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KAPITEL 1

Einführung

Hast du dich jemals gefragt, wann Jesus auf den 
Planeten Erde zurückkehren wird? Es scheint, dass 
jedes Jahr Jemand einen Grund findet, warum DIESES 
Jahr das Jahr sein wird. Harold Camping dachte, es 
würde 21. Mai 2011 sein. Uns wurde gesagt, die 
Mayans' hatten den 21. Dezember 2012 als einen 
weltbewegenden Tag festgelegt. Mark Blitz dachte, 
dass 4 Mondfinsternisse in 2014/2015 bedeutsam sein 
würden. Jonathan Cain sagte uns, dass das Shemitah-
Jahr wichtig sein würde. Und dieses Jahr (2017) waren 
die Leute in einer Sternenausrichtung verwickelt, die 
am 23. September stattfand. Sie dachten, es würde ein 
Zeichen in Offenbarung 12 erfüllen. Und also 
verkündeten die Leute, der Herr werde am 23. 
September 2017 zurückkehren.

Ich meine, es ist verrückt! Die Leute sagen jedes 
Jahr etwas! Aber weißt du was? Die Wahrheit darüber, 
wann Jesus Christus wiederkommt, ist seit dem Jahr 
2008 bekannt! Es ist jetzt über ein Jahrzehnt her! Und 
es ist in dem Buch enthalten, das ich im Jahr 2008 
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geschrieben habe, mit dem Titel „Unbestreitbarer 
Biblischer Beweis Jesus Christus wird genau 2000 Jahre 
nach dem Jahr seines Todes auf den Planeten Erde 
zurückkehren”. Hör zu, Christus starb am Passahfest 
im Jahr 28 n. Chr. in unseren Kalendern heute, und er 
kehrt am Fest der Posaunen 2028 n. Chr. zurück – 
2000 Jahre später. So einfach ist das.

Ich werde dir diese Offenbarung jetzt in diesem 
Buch offenbaren. Und das wird die faszinierendste 
Information sein, die du jemals über Gottes Wort 
erfahren hast. Ich meine, dieses Zeug wird dich 
umhauen! Und hier ist der Deal – es ist einfach! Es ist 
leicht zu verstehen. Es gibt keine schwierige 
Mathematik. Es gibt keine komplexen Zahlen oder 
Gleichungen zu lösen. Einstein erkannte: „Wenn die 
Lösung einfach ist, antwortet Gott”. Nun, Freund, 
genau so ist es mit dieser prophetischen Offenbarung 
der Wiederkunft Christi – Fest der Posaunen 2028. Es 
ist so einfach, dass es schreit – DAS IST WAHRHEIT!

Deshalb lade ich dich ein, mit mir eine Reise zu 
unternehmen, in die prophetische Seite von Gottes 
Wort und die erstaunliche Offenbarung, dass Gott für 
seinen Sohn Jesus Christus immer geplant hat, genau 
2.000 Jahre nach dem Jahr, in dem er die Erde 
verlassen hat, auf den Planeten Erde zurückzukehren. 
Und wenn du mir zuhörst, verspreche ich dir, dass du 
nicht mehr von jedem falschen Wort, das die Menschen 
jedes Jahr sagen, hin und her geworfen werden wirst – 
versuchen, dich zu begeistern und dich davon zu 
überzeugen, dass Jesus in diesem Jahr zurückkehrt. 
Stattdessen wirst du wie ich sein, geerdet und 
verwurzelt in der prophetischen Wahrheit von Gottes 
Wort. Hör zu, Harold Campings 2011 Gerichtstag 
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Datum hat mich nicht gestört, weil ich 2008 die 
Wahrheit kannte. Und ich wusste, dass das Datum des 
Mayan-Kalenders 2012 ein Flop sein würde. Und die 
Blutmonde und die Shemitah-Jahre 2014 - 2016 – das 
war nur ein Hype. Und dieses Jahr (2017) das 
angebliche Zeichen von Offb 12 – es war nicht. Ich 
hatte keine Angst davor. Und weißt du warum? Denn 
nochmal, ich bin seit 2008 in der prophetischen 
Wahrheit von Gottes Wort geerdet! Nichts von all 
diesen Dingen hat mich beunruhigt, und ich will nicht, 
dass die Leute dich noch mehr beunruhigen.

Also hör zu, mein Name ist Gabriel Ansley Erb, und 
so wie der Engel Gabriel in der Bibel gesandt wurde, 
um den Menschen Botschaften von Gott zu überbringen 
... nun, ich bin gesandt worden, um dir eine Botschaft 
zu überbringen! Also hör mich an, Jesus Christus wird 
NICHT auf diesen Planeten zurückkehren, bis das 
2.000. Jahr nach dem Jahr seines Todes kommt. 
Christus kehrt nur ein einziges Mal zurück – Fest der 
Posaunen 2028. Und das werde ich dir in diesem Buch 
beweisen.
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KAPITEL 2

Das Spiel des Lebens

Die Leute fragen mich von Zeit zu Zeit: „Um was 
handelt es sich, Gabriel? Warum sind wir hier? Und 
wenn es einen Gott gibt, warum hat er dann den 
Planeten Erde geschaffen? Und wenn er uns so sehr 
liebt, warum hat er dann die Hölle geschaffen? Und 
warum hat er einen vergifteten Baum in den Garten 
Eden gesetzt, um uns zum Scheitern zu bringen?” Nun, 
das sind gute Fragen, und dankenswerterweise habe 
ich die Antwort!

Freund, bei der ganzen Sache geht es um ein 
SPIEL. Es ist ein SPIEL! Hör zu, erinnerst du dich, als 
du jung warst und dich mit Freunden getroffen hast? 
Was geschah bald? Jemand sagte: „Hey, lass uns ein 
Spiel spielen!” Vielleicht war es in deiner Jugend ein 
Versteckspiel oder Fangspiele. Und dann, als du älter 
wurdest, war es vielleicht Fußball oder Baseball oder 
etwas anderes.

Denk darüber nach ... warum hast du das getan? 
Was hat dich dazu gebracht, ein Spiel zu spielen? Es 
gibt zwei Gründe. 1) Du warst gelangweilt. Du hattest 
nichts zu tun. Ein Spiel zu spielen, würde dir die 
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Langeweile nehmen, denn es würde dir etwas zu tun 
geben. Und 2) Es hat SPAß gemacht! Es macht Freude! 
Es macht Spaß, an einem Spiel teilzunehmen, um zu 
sehen, wer gewinnt. Und selbst wenn du keine Lust 
zum Spielen hattest, hat es Spaß gemacht, deinen 
Freunden beim Spielen zuzusehen. Es hat dich 
trotzdem nicht gelangweilt, denn es hat Spaß gemacht 
zu sehen, wie jedes Spiel sich entfaltete, was passiert 
ist und wer am Ende gewonnen oder verloren hat.

Nun, Freund, GENAU darum geht es auf dieser 
Erde! Gott hat ein Spiel geschaffen! Es heißt das Spiel 
des Lebens! Und er schuf es, um etwas zu tun und zum 
Vergnügen zu haben. Die Bibel sagt: „Herr, du bist 
würdig, um Preis und Ehre und Kraft zu nehmen; denn 
du hast alle Dinge geschaffen, und zu deinem 
Vergnügen sind sie und wurden sie geschaffen” 
(Offenbarung 4:11). Wow! Hast du das gehört? Freund, 
Gott hat großes Vergnügen daran, das Spiel des 
Lebens zu sehen, das gespielt wird! Hör zu, wie oft 
sitzt du herum und schaust dir Sport an? Es macht 
Spaß, zuzusehen, oder? Bist du böse, weil du gerne 
zusiehst, wie ein Spiel gespielt wird? Natürlich nicht, 
nun, auch Gott ist nicht böse, weil er gerne zusieht, 
wie das Spiel des Lebens gespielt wird!

Sind außerdem die Schöpfer eines Spiels böse? Ich 
meine, am Ende muss jemand das Spiel verlieren, und 
dieser Verlust wird ihm emotionalen Schmerz und Qual 
verursachen? Nehmen wir zum Beispiel die unterlegene 
Mannschaft im Super Bowl – Das Footballspiel – hör zu, 
ich habe erwachsene Männer gesehen, die am Ende in 
Tränen auf dem Rasen zusammengebrochen waren, 
wenn sie an die verpassten Gelegenheiten und Spiele 
dachten, die sie hätten machen können, um das Spiel 
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zu gewinnen, aber sie haben es nicht getan! Sind die 
Schöpfer des Footballspiels böse, weil sie ein Spiel 
geschaffen haben, das diese Art von Qualen 
verursachen kann? Nein! Es ist ein Spiel. Gewinn es! 
Gott ist nicht böse, weil er das Spiel des Lebens 
erschaffen hat. Es ist ein faires Spiel für alle. Du hast 
die Macht, es zu gewinnen – also GEWINN das Spiel!

Dieses Konzept, dass das „LEBEN” ein „SPIEL” ist, 
wird an verschiedenen Stellen in der Bibel angedeutet. 
Zum Beispiel, Paulus schrieb: „Wisst ihr nicht, dass in 
einem Rennen alle Läufer laufen, aber nur einer erlangt 
den Preis? Laufet dann so, dass ihr den Preis gewinnt!” 
(1. Korinther 9:24). Siehst, es ist ein Spiel! Und Jesus 
sagte uns; „Es gibt Freude in der Gegenwart der Engel 
Gottes über einen Sünder, der Buße tut!” (Lukas 
15:10). Bist du jemals vor Freude auf und ab 
gesprungen, als du einem Spieler deiner Mannschaft 
zugesehen hast, wie er ein tolles Spiel machte? Nun, so 
machen es Gott und seine himmlischen Engel, wenn sie 
zusehen, wie du die richtigen Entscheidungen in 
deinem Leben triffst, um das Spiel des Lebens zu 
gewinnen! Ich meine, sie sind aufgepumpt! Sie wollen, 
dass du gewinnst!

Also schau, die Bibel sagt, dass wir Menschen nach 
Gottes Bild geschaffen wurden. Da Gott Spiele liebt und 
schafft, tun wir das auch! Wir wurden nach seinem Bild 
geschaffen! Deshalb hat die Menschheit buchstäblich 
Tausende von Spielen geschaffen, um sie zu spielen. 
Wir haben Winterspiele, Sommerspiele, X-Spiele, 
Computerspiele, Handyspiele. Ich meine, unsere Welt 
ist ÜBERFLUTET mit Spielen. Wir haben Golf, Tennis, 
Basketball, Baseball, Eishockey, Fußball, Football, und 
es geht immer weiter. Es ist, als wären wir besessen 
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davon, Spiele zu spielen. Das liegt daran, dass es in 
unsere Seele eingebunden ist. Gott liebt Spiele, und 
deshalb tun wir das auch. Und noch einmal, es ist 
nichts Böses daran.

Ok, schauen wir uns also die 6 Hauptmerkmale an, 
die ein Spiel ausmachen. Und dann werden wir das 
Spiel des Lebens in Bezug auf jedes einzelne 
aufschlüsseln.

Die 6 Hauptmerkmale eines Spiels sind …

1. Spielfeld
2. Spieler
3. Regeln
4. Trainer
5. Uhr
6. Handbuch

Schauen wir auf Nr. 1 (Spielfeld), in Bezug auf 
Gottes Spiel des Lebens. Das ist einfach ... das 
Spielfeld ist der Planet Erde! Und jetzt weißt du, warum 
Gott den Planeten Erde erschaffen hat. Es ist das 
Spielfeld für das Spiel des Lebens! Hör zu, du kannst 
nirgendwo auf der Erde hingehen, wo du nicht im Spiel 
spielst, von der Tiefe der Ozeane bis zur Spitze der 
Berge, nirgendwo ist das Spiel verboten. Wenn du auf 
der Erde bist, spielst du im Spiel des Lebens. Du hast 
keine andere Wahl.

Was uns zu Nr. 2 führt (Spieler) – das sind wir, die 
Menschheit! Wir sind die Spieler im Spiel des Lebens. 
Gott schuf Adam und Eva und alle ihre Kinder, um das 
Spiel zu spielen. WIR sind es, die die Gelegenheit 
haben, das Spiel zu gewinnen oder zu verlieren. 
Jemand hat mich einmal gefragt: „Was macht es schon 
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aus, ob wir das Spiel des Lebens gewinnen oder 
verlieren, Gabriel? Es macht nichts, oder?” Wow! 
Freund, nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt 
sein! Denn dieses Spiel zu gewinnen oder zu verlieren 
hat EWIGE Konsequenzen für deine Seele!

Das Spiel zu gewinnen, ist zu ewige leben im 
Himmel empfangen. Du wirst für alle Ewigkeit mit dem 
Schöpfer des Spiels leben, der große Gott, der Quelle 
aller Liebe und allen Lichts. Lass mich dir sagen, es 
wird eine unaussprechliche Freude sein und voller 
Herrlichkeit! Sie werden singen und jubeln. Es gibt 
Ruhe, Essen und Wasser. Es wird keine Schmerzen, 
keine Krankheiten, keine Tränen und keine Trauer 
mehr geben. Es ist fast unvorstellbar, wie schön, 
friedlich und liebevoll es für diejenigen sein wird, die 
das Spiel des Lebens gewinnen.

Aber das Spiel zu verlieren? Freund, das willst du 
nicht tun! Die Verlierer im Spiel des Lebens werden 
zuerst die Hölle und dann den Feuersee erhalten. Es 
wird eine ewige Trennung vom Schöpfer Gott sein, der 
Quelle aller Liebe und allen Lichts. Es wird 
unvorstellbarer Schmerz sein und voller Qualen. Es 
wird Heulen und Zähneklappern geben. Es wird keine 
Ruhe geben, weder Tag noch Nacht, kein Essen, kein 
Wasser. Es wird starke Schmerzen, Tränen und 
Dunkelheit geben. Vertrau mir ... du willst das Spiel 
des Lebens nicht verlieren!

Und das bringt uns zu Nr. 3 (Regeln) für das Spiel 
des Lebens. Hier kommen die 10 Liebe Gebote (10LG) 
Gottes ins Spiel! Sie sind die Anweisungen, wie man 
das Spiel des Lebens spielt. Diejenigen, die nach ihnen 
leben (d.h. ein Leben der Liebe zu Gott und anderen zu 
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führen), werden das Spiel gewinnen. Diejenigen, die 
ihnen absichtlich nicht gehorchen, werden das Spiel 
verlieren! So einfach ist es. Wenn du das weißt, solltest 
du erkennen, dass nichts wichtiger sein kann, als dass 
du ALLES über diese 10 Regeln von Gott verstehst, 
denn sie sind die Spiele, die du ausführen musst, um 
das Spiel des Lebens zu gewinnen.

Tatsächlich ist es so wichtig, dass wir eine ganze 
Website erstellt haben, um alles darüber zu erklären. 
Sie heißt www.10loveCommandments.com. Und wenn 
du auf dieser Erde jemals etwas für dich selbst tust, 
solltest du alles auf dieser Website verschlingen! Es 
gibt eine „Heil Gleichung” Videoserie, die das Heil 
aufklären wird (wie man ewiges Leben erlangt) und alle 
falschen Heilslehren in den heutigen Kirchen aufdeckt. 
Und es gibt eine „10 Liebe Gebote” Videoserie, in der 
du alles über Gottes Regeln für das Spiel des Lebens 
erfahren kannst. Ich kann dich nicht stark genug 
drängen, diese beiden Seminare anzuschauen, denn 
das darin enthaltene Wissen hat die Kraft, dein Leben 
zu verändern.

Ok, jetzt haben wir Nr. 4 (Trainer) im Spiel des 
Lebens erreicht. Ich werde es dir ganz leicht machen ... 
Das Spiel des Lebens wird von zwei Mannschaften 
gespielt, wie das American Football-Spiel. Der 
Cheftrainer des einen Teams ist Jesus, und der 
Cheftrainer des anderen Teams ist Satan. Mit anderen 
Worten, jeder auf der Welt spielt für eines dieser 
beiden Teams, auch du! Jesus' Team spielt Spiele der 
Liebe (sie halten die 10LG), während Satans Team 
Spiele des Stolzes spielt (sie missachten die 10LG). 
Anders gesagt, die Spieler in Jesus' Team leben nach 
der Goldenen Regel (sie behandeln andere so, wie sie 
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selbst behandelt werden wollen), aber die Spieler in 
Satans Team tun das nicht (sie benutzen andere für 
ihren eigenen egoistischen Gewinn).

Und noch eine Sache über Trainer, es gibt auch 
viele sekundäre Trainer im Spiel des Lebens. Jesus hat 
Engel, und Satan hat Dämonen. Und je nachdem, für 
welches Team du spielst, werden diese sekundäre 
Trainer dir ins geistigen Ohr flüstern und dich 
ermutigen, Spiele für ihr Team zu spielen. Satans 
Dämonen werden dich drängen zu morden, zu lügen, 
zu stehlen, zu ehebrechen, zu gelüsten, usw. Aber die 
Engel Jesu werden dich dazu drängen, zu vergeben, die 
Wahrheit zu sagen, zu geben, das Ehebett zu ehren, 
zufrieden zu sein, usw. Noch einmal, besuch unsere 
inspirierende www.10LoveCommandments.com web-
site, um alles über die Spiele zu erfahren, die jedes 
dieser beiden Teams spielt.

Nun kommen wir zu Nr. 5 (Spieluhr) im Spiel des 
Lebens. Freund, DAS ist es, worum es in diesem Buch 
„2028 ENDE” geht! Es geht um die Spieluhr in Gottes 
Spiel des Lebens! Hör zu, die meisten Spiele haben 
eine Uhr. Sie sind zeitgesteuert. Und sie haben nicht 
nur eine Gesamtzeit für das Spiel – wie 48 Minuten für 
Basketball oder 60 Minuten für American Football – 
sondern diese Gesamtzeit wird dann in kleinere gleiche 
Einheiten aufgeteilt, wie 4 Perioden für Basketball (jede 
davon 12 Minuten) oder vier Viertel für Football (jede 
davon 15 Minuten). Verstehst?

Nun, hör zu ... GENAU so ist es mit Gottes Spiel des 
Lebens! Von Anfang an bestimmte Gott, dass das Spiel 
des Lebens für eine Gesamtzeit von 6.000 
Sonnenjahren gespielt werden sollte, von Anfang bis 

http://www.10lovecommandments.com/
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Ende. Aber dann teilte er diese Gesamtzeit in 6 gleiche 
Perioden von jeweils 1000 Jahren auf. Das ist die 
Spieluhr, oder das Timing-Szenario für das Spiel des 
Lebens! Aber dann gibt es noch eine zusätzliche Sache, 
die Gott getan hat ... nachdem die anfänglichen 6.000 
Jahre vorbei sind, wird dem Spiel eine weitere Periode 
hinzugefügt (eine weitere 1.000-Jahres-Periode), 
ganannt die 7. Periode. Betrachte es als eine 
Bonusperiode. Und wenn diese Periode vorbei ist, 
DANN wird das Spiel des Lebens offiziell beendet sein. 
Dann werden alle Gewinner in das ewige Leben im 
Himmel eintreten, und alle Verlierer werden in den 
ewigen Tod im Feuersee eintreten, den zweiten Tod.

Also hör zu, wir werden in diesem Buch noch VIEL 
mehr über Gottes 7 Tage (7000 Jahre Spieluhr) 
sprechen, und ich werde dir unwiderlegbar beweisen, 
dass es die Wahrheit ist! Aber für den Moment wollte 
ich dich nur in das Konzept der Spieluhr in Gottes Spiel 
des Lebens einführen, denn das ist es, worum es bei 
den Timing-Prophezeiungen in Gottes Wort eigentlich 
geht!

Das bringt uns zum letzten Hauptmerkmal Nr. 6 
(Handbuch) im Spiel des Lebens. Und für das Spiel des 
Lebens ist dies einfach – es ist die Bibel! Die Bibel 
enthält alle Informationen für das Spiel des Lebens; sie 
legt das Spielfeld, die Spieler, die Regeln, die Trainer 
und die Spieluhr fest. Ich meine, es ist alles da! Und 
wir werden in diesem Seminar den Teil über die 
Spieluhr ausführlich behandeln!

Also mach dir nur klar, dass die großen Fragen des 
Lebens (warum sind wir hier, warum hat Gott den 
Planeten Erde erschaffen, um was handelt es sich 
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usw.) sehr leicht beantwortet werden können, wenn du 
verstehst, dass es bei dieser ganzen Sache um ein 
Spiel geht. Wir spielen alle im Spiel des Lebens. Und 
dieses Spiel zu gewinnen oder zu verlieren wird ewige 
Konsequenzen für unsere Seele haben. Gott schaut zu! 
Er testet dich! Er will sehen, für welches Team du dich 
entscheidest, zu spielen! Und ich bete, dass du dich für 
Jesus entscheidest!
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KAPITEL 3

Schöpfungstag 7
Das Tausendjährige Reich Christi

Ok, da wir jetzt wissen, dass es bei dieser GANZEN 
SACHE um ein Spiel geht, mit einem Spielfeld, 
Spielern, Regeln, Trainern und einer Spieluhr, möchte 
ich, dass du über etwas nachdenkst ... spielst du ein 
Spiel zur Hälfte (oder sogar noch weiter), bis du weißt, 
wie es zeitlich abgestimmt ist? Nein, du kennst das 
Timing-Szenario von Anfang an. Du bist dir immer über 
der Spieluhr bewusst. Das ist nur fair.

Zum Beispiel, wenn du das Spiel des American 
Football spielst, musst du wissen, wann du die letzten 
2 Minuten des Spiels erreichst, weil an diesem Punkt 
das Gefühl der Dringlichkeit zunimmt, und du beginnst, 
deine Spielaufrufe zu ändern, um das Spiel zu 
gewinnen. Nun, genau so ist es beim Spiel des Lebens! 
Gott versteht, dass „die Uhr zu kennen” ein Teil des 
Spiels des Lebens ist. Und deshalb hat Gott von der 
Erschaffung der Welt an die Endzeit angekündigt und 
auch, in wie viele Perioden die Gesamtzeit aufgeteilt 
werden würde. Es wurde alles von Anfang an 
angegeben!



16

Hör also genau zu, was ich jetzt sage ... das ist der 
GANZE GRUND, warum Gott 7 TAGE in der 
Schöpfungsgeschichte verwendet hat! Er brauchte 
keine 6 Tage, um alles zu erschaffen. Er brauchte 
keinen! Er hätte alles in einer Millisekunde erschaffen 
und es dabei belassen können. Aber nein, er wählte 
absichtlich 7 Tage in der Schöpfungsereignis, um das 
Timing-Szenario (oder die Spieluhr) für das Spiel des 
Lebens auszulegen. Hör zu, wenn du die Zeit sagen 
willst, musst du Zahlen verwenden, richtig? Denk 
darüber nach ... die Zeit wird mit Zahlen gesagt. 
Deshalb hat Gott in der Schöpfungsgeschichte die Zahl 
„7” verwendet. Also gleich von Anfang an, durch die 
Verwendung von 7 Tagen in der Schöpfungsgeschichte, 
verkündete Gott ... „Das Spiel des Lebens wird für 7 
Perioden gespielt werden, und dann wird es vorbei 
sein!”

Im Handbuch des Spiels des Lebens steht es: „Ich 
bin Gott, und es gibt niemanden wie mich, der das 
ENDE von ANFANG an ERKLÄRT” (Jesaja 46:9-10). 
Wow! Siehst, nimm nicht mein Wort dafür, sondern 
Gottes! Es steht schwarz auf weiß in deiner Bibel – Gott 
hat das Ende von Anfang an erklärt (d.h. sprach)!

Also hör zu, um diesen Vers vollständig zu 
verstehen, muss du die GANZE 7-Tage-
Schöpfungsgeschichte als „der Anfang” verstehen. Zwei 
Verse werden dies beweisen. Jesus sagte: „Von Anfang 
der Schöpfung an machte Gott sie zu Mann und Weib” 
(Markus 10:6). Jesus sprach in diesem Abschnitt über 
uns, die Menschheit, und wir wurden am 6. 
Schöpfungstag erschaffen, aber Jesus nannte es immer 
noch „den Anfang der Schöpfung”. Mit anderen Worten, 
was Jesus hier wirklich sagt, ist, dass die 
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Schöpfungsgeschichte (alle 7 Tage!) „der Anfang” war. 
Ein anderes Mal sagte Jesus: „Er war von Anfang an ein 
Mörder” (Johannes 8:44). Es ging um den Mord Satans 
im Garten Eden, als er Adam und Eva im Garten Eden 
zur Sünde verführte, und sie starben geistlich. Dies 
geschah kurz nach dem 7-tägigen Schöpfungsereignis 
(die Juden haben eine Tradition, nach der sie glauben, 
dass es drei Tage später war, oder am zehten Tag, als 
dies geschah), und so nennt Jesus dieses Ereignis 
immer noch zu Recht „den Anfang”.

Hör zu, was diese Verse beweisen, ist, dass die 7 
Tage Schöpfungswoche eine buchstäbliche Woche der 
Zeit war (so wie wir heute eine „Woche” kennen) und 
diese 7 Tage waren der „der Anfang” von Gottes 7.000 
Jahren Spiel des Lebens. Wenn du die erste Woche der 
Zeit mit ungefähr 4.000 Jahren vergleichst, die 
vergangen sind (als Jesus auf der Erde sprach) ... 
siehst du, wie diese erste Woche leicht als „der Anfang” 
betrachtet werden könnte? Ich arbeite an diesem 
Punkt, weil ich möchte, dass du verstehst, wenn Gott 
sagt: „Er hat das Ende von Anfang an erklärt” ... es 
bedeutet, dass er das Ende in der 7-Tage-
Schöpfungsgeschichte erklärt hat.

Das ist wichtig zu wissen, denn dann müssen wir 
nur nach dem Wort „Ende” irgendwo in der 
Schöpfungsgeschichte suchen, und wir werden die Zeit 
des Endes kennen! So einfach ist es wirklich! Und weißt 
du was? Es ist da, nur ein einziges Mal. Es sagt 
folgendes: „Und am 7. Tag ENDETE Gott sein Werk, 
das er gemacht hatte, und ruhte am siebten Tag” (1. 
Mose 2:2). Warte, was war das? Gott ENDETE SEIN 
WERK, DAS ER GEMACHT HATTE? Hm? Ist das nicht 
eine seltsame Art und Weise, wie Gott verkündigt, dass 
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er nach 6 Tagen aufhört zu arbeiten? Freund, das ist, 
weil es Prophezeiung ist! Mit diesen kryptischen Worten 
prophezeite Gott: „Ich werde ZERSTÖREN, was ich 
gemacht habe!” Und wann? Nachdem 6 Tage (oder 6 
Perioden) abgeschlossen sind! Danach beginnt die 
letzte Periode, eine Zeit der Ruhe, die 7. Periode.

Also hör zu, das einzige, was Gott in der 
Schöpfungsgeschichte geheim hielt, war die Länge 
dieser Perioden. Die erste Aufzeichnung, die wir davon 
haben, ist durch Moses im Handbuch des Spiels des 
Lebens: „Denn tausend Jahre sind in Gottes Augen nur 
wie ein einziger Tag, der vergeht” (Psalm 90:4). Mit 
anderen Worten, jeder Schöpfungstag repräsentierte 
(oder SAGTE VORAUS) eine ZUKÜNFTIGE Periode von 
1.000 Jahren! Gott bestätigte diese Wahrheit dann 
wieder durch Petrus: „Aber, geliebte, seid nicht 
unwissend über diese eine Sache, dass ein Tag beim 
Herrn ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein 
Tag” (2. Petrus 3:8). Übrigens, übersehe nicht, wie 
Gott dieser Aussage vorangestellt hat ... sei NICHT 
UNWISSEND darüber! Gott sagte ... ich bin dabei, 
etwas sehr wichtiges zu sagen, also PASS AUF! Und es 
war wichtig, denn Gott gab den „Schlüssel” für die 
Länge der 7 Perioden heraus, die er in der 
Schöpfungsgeschichte erklärte – jeder Schöpfungstag 
sagte eine zukünftige 1.000-Jahres-Periode voraus!

Nun Freund, als Jesus nach seiner Auferstehung den 
Planeten Erde verließ und den Tröster sandte (von dem 
er sagte, er würde uns in alle Wahrheit führen), 
dauerte es nicht lange, bis der Heilige Geist anfing, den 
frühen Kirchenvätern die 7-tägige Schöp-
fungsgeschichte zu offenbaren, die einen 7.000 Jahren 
Plan Gottes für die Erde voraussagte. Und sie wussten, 
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dass das „Ende” nach 6 Tagen (oder 6.000 Jahren) 
kommen würde, was Christi 2. Wiederkunft sein würde. 
Und sie wussten, dass auf dieses Ereignis eine 
erholsame 1.000-jährige Sabbatzeit auf der Erde folgen 
würde, in Erfüllung des 7. Tages in der 
Schöpfungsgeschichte [siehe Abbildung 1]. Dieser 
tausendjährige Sabbat würde die irdische Herrschaft 
Jesu Christi mit allen Heiligen sein. Johannes schrieb 
darüber im Handbuch des Spiels des Lebens in der 
Offenbarung: „Selig und heilig ist der, der teilhat an 
der ersten Auferstehung (der 2. Wiederkunft Christi) ... 
denn sie werden Priester Gottes und Christi sein und 
mit ihm regieren tausend Jahre” (Offenbarung 20:6). 
Halleluja!

Und hör zu, diese (7 Schöpfungstag / 7.000 Jahre) 
Lehre war nicht irgendeine seltsame Lehre, die nur 
wenigen in der frühen Kirche bekannt war. Nein, es 
war weit verbreitet! Sie alle wussten es! Hör auf die 
Worte der frühen Kirchenväter ...

Barnabas schrieb: „Er spricht vom Sabbat am 
Anfang der Schöpfung: ,Und Gott machte in sechs 
Tagen die Werke seiner Hände, und am siebten Tag 
machte er ein Ende, und am siebten Tag ruhte er, und 
er heiligte es.’ Bedenkt, meine Kinder, was das 
bedeutet: dass er in sechs Tagen ein Ende gemacht 
hatte. Die Bedeutung davon ist folgende: In 
sechstausend Jahren wird der Schöpfer alle Dinge zu 
Ende bringen, denn bei ihm ist ein Tag tausend Jahre. 
Er selbst bezeugt es und sagt: Siehe, der Tag des 
Herrn wird wie tausend Jahre sein. Darum, Kinder, in 
sechs Tagen, das heißt, in sechstausend Jahren, wird 
alles vollendet sein. Und er ruhte am siebten Tag: Er 
meint damit, dass, wenn sein Sohn kommen wird, er 



20

 



21

die Zeit des Bösen vernichten und die Gottlosen richten 
wird und die Sonne, den Mond und die Sterne 
verändern wird, und dann wird er wirklich am siebten 
Tag ruhen. (Brief des Barnabas 15: 3-5, 70 - 130 n. 
Chr.)

Irenäus schrieb: Denn in so vielen Tagen wie diese 
Welt geschaffen wurde, in so vielen tausend Jahren 
wird sie abgeschlossen sein ... Dies ist ein Bericht über 
die früher geschaffenen Dinge, wie auch eine 
Prophezeiung über das, was kommen wird. Denn der 
Tag des Herrn ist wie tausend Jahre; und in sechs 
Tagen wurden die geschaffenen Dinge vollendet; es ist 
daher offensichtlich, dass sie im sechstausendsten Jahr 
zu Ende gehen werden. (Irenäus 150 n. Chr. – wurde 
von Polykarp ausgebildet, der von Johannes 
ausgebildet wurde, der das Buch der Offenbarung 
schrieb. Das Zitat stammt aus „Gegen Ketzereien” 
Buch 5, 28, 3)

Hippolytus schrieb: Und sechstausend Jahre müssen 
vollendet werden, damit der Sabbat kommen kann, die 
Ruhe, der heilige Tag, „an dem Gott von all seinen 
Werken geruht hat.” Denn der Sabbat ist die Art und 
das Symbol des zukünftigen Königreichs der Heiligen, 
wenn sie „mit Christus regieren werden”, wenn er vom 
Himmel kommt, wie Johannes in seiner Apokalypse 
sagt: denn „ein Tag mit dem Herrn ist wie tausend 
Jahre”. Da Gott also in sechs Tagen alles geschaffen 
hat, folgt daraus, dass sechstausend Jahre erfüllt 
werden müssen. (Hippolytus - 170 - 235 n. Chr.)

Und Lactantius schrieb: Da also alle Werke Gottes in 
sechs Tagen vollendet wurden, muss die Welt in ihrem 
jetzigen Zustand durch sechs Zeitalter, d.h. 
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sechstausend Jahre, hindurch fortgeführt werden. Und 
so wie Gott in diesen sechs Tagen daran gearbeitet 
hat, solch große Werke zu schaffen, so müssen seine 
Religion und seine Wahrheit in diesen sechstausend 
Jahren arbeiten, während die Bosheit herrscht und die 
Herrschaft trägt. Und wiederum, da Gott, nachdem er 
seine Werke vollendet hat, am siebten Tag geruht und 
ihn gesegnet hat, muss am Ende des sechstausendsten 
Jahres alle Bosheit von der Erde abgeschafft werden, 
und die Gerechtigkeit regieren tausend Jahre lang; und 
es muss Ruhe und Erholung von den Mühen geben, die 
die Welt jetzt lange ertragen hat. (Lactantius 240 - 320 
n. Chr. - Tutor des Sohnes des römischen Kaisers 
Konstantin, war ein hoch angesehener Gelehrter. Er 
schrieb einige Zeit vor seinem Tod im Jahre 330 n. Chr. 
in „Die Göttlichen Institute” Buch 7, Kapitel 25)

Wow! Da haben wir's! Dieser 7 Tage / 7.000 Jahre 
Plan Gottes ist in der Geschichte verwurzelt! Das ist 
nichts Neues! Die frühen Kirchenväter waren absolut 
davon überzeugt, dass Gott 7 Tage im 
Schöpfungsereignis ABSICHTLICH genutzt hat, um „die 
Zeit des Endes von Anfang an zu erklären”. Und 
speziell, um zu verkünden, dass das Ende nach 6 
Tagen / Perioden (im 6.000. Jahr der Erde) kommt, 
gefolgt von der 1.000-jährigen Sabbat-Herrschaft 
Christi. Denk nur ... seit 20 Jahrhunderten ist dieser 7 
Tage / 7.000 Jahre Plan Gottes bekannt und wird von 
Gottes Propheten gelehrt!

Das erinnert mich an eine unglaubliche Begegnung, 
die ich 1983 hatte, als ich noch ein kleiner Junge war, 
12 Jahre alt. Ich muss dir diese Geschichte erzählen. 
Mein Vater hatte in der Zeitung eine Anzeige über 
einen „reisenden Propheten” gesehen, der in einer 
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Kirche sprechen würde, die wir nie besucht hatten. 
Vater war neugierig, was ein „Prophet” heute ist. Du 
musst verstehen, dass unsere Familie zu dieser Zeit 
erst seit 2 Jahren in die Kirche gegangen war. Wir 
wussten also nicht viel!

Nun, wir gingen, und gegen Ende der Botschaft des 
Propheten an diesem Abend ging er zum Mittelgang 
zurück, zeigte auf mich und sagte: „Steh auf, mein 
Sohn! Weißt du, dass Gott dir deinen Namen gegeben 
hat? Denn er lautet Gabriel!” (Damit hatte er meine 
Aufmerksamkeit!) Er fuhr fort: „Sohn, Gott hat die 
Kreativität von 4 Männern in dich gelegt. Und du wirst 
wie Johannes der Täufer in den letzten Tagen sein und 
die Menschen auf die Begegnung mit dem Herrn 
vorbereiten, denn Gott wird dich eines Tages in die 
Lage versetzen, eine Vielzahl von Menschen 
beeinflussen zu können!”

Wow! Ich setzte mich verwirrt hin. Mir drehte sich 
der Kopf. Und doch vergaß ich nie die Worte, die er 
über mich sprach! Es war, als wären sie mir für immer 
in den Kopf eingeprägt worden. Ich meine, denk 
darüber nach, ich war erst 12 Jahre alt. Und ich habe 
sie nie aufgeschrieben. Und doch habe ich nie 
vergessen, was er sagte. Und ich habe nie versucht, 
die Worte selbst zu erfüllen. Ich lebte einfach mein 
Leben. Ich habe die Highschool abgeschlossen. Ich 
ging aufs College und studierte Chemie und Biochemie. 
Ich wollte Arzt werden. Und dann, Mitte 20, beschloss 
ich ausgerechnet nach Nashville, Tennessee zu ziehen, 
um Countrymusik-Sänger zu werden! Verrückt! Wie du 
also siehst, habe ich nicht versucht, die Worte des 
Propheten in meinem Leben wahr werden zu lassen!
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Aber dann, eines Abends im Jahr 2005, hier in 
Nashville, als ich 34 Jahre alt war, vollbrachte Gott ein 
Wunder für mich, das so überwältigend war … es 
rüttelte Gott zurück an den ersten Platz in meinem 
Herzen und meinem Geist. Ich meine, das Wunder war 
so erstaunlich, dass ich Tag und Nacht nur daran 
denken konnte: „Wie hat Gott das getan?” Und lasst 
mich dir sagen, es hat mich dazu getrieben, Gott und 
sein Wort zu suchen wie nie zuvor in meinem Leben! Es 
begann eine 2½ Jahresreise, die damit endete, dass 
Gott mir eine Botschaft für die Welt über die Bibel gab, 
die überwältigend ist. Und all das kannst du in meinem 
Buch von 2008 lesen – „Unbestreitbarer Biblischer 
Beweis Jesus Christus wird genau 2000 Jahre nach 
dem Jahr seines Todes auf den Planeten Erde 
zurückkehren”.

Aber zurück zu dem Propheten, der mich rief, als 
ich 12 war … ratet mal, was seine Botschaft an diesem 
Abend war? Würdest du glauben, dass er Gottes 7-
Tage-Schöpfungsgeschichte predigte, die einen 
vollständigen 7.000-Jahres-Plan für den Planeten Erde 
voraussagte! Ich erinnere mich daran, als wäre es 
gestern gewesen! Er hatte eine große Tafel vorne auf 
einer Staffelei, die das zeigte. Und da es 1983 war 
(und er das 4004 v. Chr. Schöpfungsdatum von Ussher 
kannte), wusste er, dass das 6.000. Jahr der Erde bald 
um das Jahr 2000 herum kommen würde.

Lass mich dir etwas über diese 7 Tage / 7.000 Jahre 
Prophezeiung erklären ... viele Prediger (ohne jeglichen 
Grund!) hatten es im Kopf, dass das Jahr der GEBURT 
Christi das 4.000. Jahr der Erde war. Der Prophet hat 
das an diesem Abend nicht gesagt, aber ich habe erst 
kürzlich davon erfahren. Wenn du also glaubst, daß die 
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GEBURT Christi das Jahr 4000 war (was in unserem 
gregorianischen Kalender nahe dem Jahr 0 ist), dann 
war offensichtlich genau in der Nähe des Jahres 2000 
n. Chr., das 6.000. Jahr der Erde. Viele prominente 
Prophezeiungsprediger glaubten heute daran! Und so 
hörte ich im Jahre 2008 n. Chr., wie sie alle anfingen, 
Gottes 7 Tage / 7.000 Jahre Wahrheit aufzugeben! Sie 
begannen zu predigen, dass das 6.000. Jahr der Erde 
sei nun gekommen und gegangen, obwohl Jesus 
offensichtlich nicht zurückgekehrt war! Ich war 
verblüfft! Sie warfen 20 Jahrhunderte von Gottes 
Propheten beiseite! Schockierend!

Aber ich bin hier, um dir zu sagen ... diese 
modernen „Propheten” sind falsch! Denn es war NICHT 
das Jahr der GEBURT Christi, das das 4.000. Jahr der 
Erde war ... es war das Jahr seines TODES (am Kreuz), 
das das 4.000. Jahr der Erde war!!! Und Gott hat diese 
Tatsache über ZEHNMAL in seinem Wort prophezeit! 
Aber leider wusste das im Laufe der Geschichte 
niemand! Aber Gott offenbarte mir diese Dinge im Jahr 
2008, dem Jahr, in dem ich mein Buch schrieb, und ich 
werde sie dir in diesem Buch offenbaren. Jesus STARB 
im Jahr 28 n. Chr. in unserem Kalender (das war das 
4.000. Jahr der Erde) und er wird 2028 n. Chr. 
zurückkehren (das wird das 6.000. Jahr der Erde sein)! 
So einfach ist das.

Hier bin ich im Jahr 2019 und predige dieselbe 
Botschaft, die der Prophet gepredigt hat, der mich rief, 
als ich 12 Jahre alt war, nur noch detaillierter! Hör mir 
zu; Gottes 7 Tage / 7.000 Jahre Plan für diese Erde ist 
lebendig und gut! Es ist immer noch in Kraft! Zwanzig 
Jahrhunderte Propheten waren nicht falsch! Das 6000. 
Jahr der Erde ist noch nicht gekommen! Es wird 2028 
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n. Chr. ankommen. Der Prophet sagte 1983 über mich 
... „Gott wird dich eines Tages in die Lage versetzen, 
eine Vielzahl von Menschen zu beeinflussen” ... Nun, 
hier bin ich im Internet, mache Videos und schreibe 
Bücher und erreiche Millionen von Menschen. Wir 
haben 2014 einen 2028-ENDE Film gedreht, der jetzt 
fast 10 Millionen Ansichten hat. Wir versenden Bücher 
und Poster in die ganze Welt. Wir haben 3 Websites, 
die die verblüffenden Wahrheiten von Gottes Wort 
offenbaren. Es ist erstaunlich für mich, was Gott alles 
getan hat. Und noch erstaunlicher ... die Worte dieses 
Propheten ihm Jahr 1983 waren alle wahr!

Abbildung 2 – Prophezeiung zum 7. Schöpfungstag

Also schau, hier steht Gottes 7 Schöpfungstag / 
7.000 Jahre Plan nun seit 20 Jahrhunderten. Sie 
wussten, dass der 7. Tag in der Schöpfungsgeschichte 
prophetisch über das 7. Jahrtausend der Erde war. Sie 
wussten, dass die Worte „Ruhe” und „Heiligung” an 
diesem Tag (als heilig zu bezeichnen) prophetische 
Worte über die „Ruhe” und „Heiligkeit” sind, die 
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während der 1000-jährigen Herrschaft Christi auf der 
Erde existieren werden, wenn Satan im Abgrund 
eingeschlossen sein wird [siehe Abbildung 2].

Aber bist du bereit dafür ... hier ist, was sie nicht 
wussten! Mit anderen Worten, hier ist, was wir keine 
schriftlichen Aufzeichnungen darüber haben, was 
jemand in der Geschichte jemals wusste! Bist du 
bereit? Es war nicht nur der 7. Tag in der 
Schöpfungsgeschichte, der prophetische Worte über 
sein zukünftiges Jahrtausend enthielt – es war alle 6 
Tage davor!!! JEDER Tag in der Schöpfungsgeschichte 
enthielt Prophezeiungen über sein zukünftiges 
Jahrtausend! Mit anderen Worten, der 1. 
Schöpfungstag enthielt eine Prophezeiung darüber, was 
während der ersten 1000 Jahren der Erde geschehen 
würde. Der 2. Schöpfungstag enthielt eine 
Prophezeiung darüber, was während der zweiten 1000 
Jahren der Erde geschehen würde. Und so weiter und 
so fort! Und dies waren nicht nur kleine 
bedeutungslose Ereignisse, die prophezeit wurden. 
Nein, dies waren ZWEIFELLOS DIE GRÖßTEN 
EREIGNISSE, die im jedem jeweiligen Jahrtausend in 
Gottes Plan für dieser geschehen würden! Freund, 
wenn man das erfährt, weiß ich nicht, wie jemand die 
Wahrheit von Gottes 7 Tage / 7.000 Jahres Plan für 
den Planeten Erde leugnen kann! Diese prophetische 
Information zementiert Gottes 7 Tage / 7.000 Jahres 
Plan als Wahrheit!

Das ist es also, worum es in den nächsten 6 
Kapiteln dieses Buches gehen wird. Wir werden jeden 
Schöpfungstag durchgehen, und ich werde dir die 
verborgenen prophetischen Worte offenbaren, die in 
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jedem über ihr jeweiliges zukünftiges Jahrtausend 
enthalten sind. Und ich bete, dass die Welt zu diesen 
Wahrheiten aufwacht und Prediger beginnen, sie auf 
der ganzen Welt zu lehren. Die Leute müssen wissen, 
dass die Spieluhr für Gottes Spiel des Lebens schnell 
zur Neige geht!!!
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KAPITEL 4

Schöpfungstag 1
Adam und Evas Sündenfall

Ok, um zusammenzufassen, wo wir stehen ... wir 
haben in Kapitel 3 gelernt, dass Gottes Propheten (seit 
fast 2000 Jahren!) verkündet haben, dass Gott 
absichtlich 7 Tage im Schöpfungsereignis verwendet 
hat, um die Zeit des Endes von Anfang an zu erklären. 
Und dies wurde durch die Tatsache erreicht, dass jeder 
dieser 7 Schöpfungstage eine zukünftige 1.000-Jahres-
Periode vorausagte, für einen Gesamtplan von 7.000 
Jahren, den Gott für den Planeten Erde hatte. Und die 
Propheten wussten, dass der 7. Tag Sabbat in der 
Schöpfungsgeschichte das 1.000-jährige Sabbat-Reich 
Christi auf der Erde vorhersagte, das bei Christi 2. 
Kommen, im 6000. Jahr der Erde, ankommen würde. 
Und hier stand die Offenbarung für die letzten 2000 
Jahre.

Aber im Jahr 2008 n. Chr. begann Gott mir zu 
zeigen, dass es nicht nur der 7. Tag in der 
Schöpfungsgeschichte war, der prophetische Worte 
über sein zukünftiges Jahrtausend enthielt, es war alle 
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6 Tage davor! Jeder Schöpfungstag enthielt eine 
Prophezeiung über das größte Ereignis, das in seinem 
jeweiligen zukünftigen Jahrtausend geschehen würde. 
Der 1. Schöpfungstag prophezeite über die ersten 1000 
Jahre der Erde, der 2. Schöpfungstag prophezeite über 
die zweiten 1000 Jahre der Erde, und so weiter und so 
fort. Wir werden also jetzt in diese Offenbarung 
einsteigen, beginnend mit dem 1. Schöpfungstag, und 
ich werde dir die Worte zeigen, die Gott in den 
Ereignissen dieses Tages benutzte, um heimlich den 
Fall von Adam und Eva im Garten Eden zu prophezeien, 
was bei weitem das größte Ereignis war, das Gott 
geplant hatte, während der ersten 1000 Jahre der Erde 
zu geschehen.

Aber zuerst, erinnerst du dich an die Worte, die 
Irenäus im zweiten Jahrhundert schrieb? Du hast sie im 
letzten Kapitel gelesen. Er sagte: „Die 
Schöpfungsgeschichte ist ein Bericht über die früher 
geschaffenen Dinge, wie auch eine Prophezeiung über 
das, was kommen wird.” Mann, er wusste nicht, wie 
Recht er hatte! Er wusste nicht, dass JEDER 
Schöpfungstag eine Prophezeiung über das größte 
Ereignis enthält, das in seinem zukünftigen 
Jahrtausend geschehen würde. Und doch schrieb er 
diese Worte! Erstaunlich!

Übrigens bestätigte Gott tatsächlich, dass dies alles 
wahr ist mit diesen Worten: „Ich bin Gott, und es gibt 
niemanden wie mich, der das Ende von Anfang an 
erklärt, und von alters her die Dinge, die noch nicht 
geschehen sind, und sagt: Mein Plan wird stattfinden, 
denn ich werde meinen ganzen Willen tun” (Jesaja 
46:9-10). Wow! Hast du das gehört? Gott hat nicht nur 
die Zeit des Endes von Anfang an erklärt, sondern er 
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sagt auch, dass er Dinge erklärt hat, die noch nicht 
geschehen sind! Er nannte es „von alters her”, aber 
denk daran, dass Gott diese Worte durch Jesaja um 
800 v. Chr. gesprochen hat. „Von alters her” um 800 v. 
Chr. würde wahrscheinlich das Schöpfungsereignis 
bedeuten.

Der große John Wesley machte um 1700 einen 
Kommentar über die Bibel, und er wusste, was Jesaja 
46:10 sagte, obwohl er nicht ganz verstand, wie Gott 
es getan hatte. Er sagte: „Gott hat vom Anfang der 
Welt an zukünftige Ereignisse vorhergesagt, die in den 
folgenden Zeitaltern geschehen sollten, sogar bis zum 
Ende der Welt.” Wow! Genau das ist es, was ich dir in 
diesem Buch offenbaren werde!

Schauen wir uns den ersten Schöpfungstag an und 
sehen wir uns (wie John Wesley es formulierte) das 
„Ereignis” an, das Gott vorhersagt hat, das im ersten 
Jahrtausendalter der Erde geschehen sollte. Der 1. 
Schöpfungstag liest sich wie folgt ...

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war auf 
dem Antlitz der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte 
auf dem Wasser.
Und Gott sprach: Es werde Licht, und es ward Licht.
Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Und Gott teilte 
das Licht von der Finsternis.
Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis 
nannte er Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der 
ERSTE Tag. (1. Mose 1:1-5)
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Was ist die verborgene Prophezeiung in diesen 
Worten? Es ist die Zeile „Gott TEILTE das LICHT von 
der FINSTERNIS” (1. Mose 1:4). Freund, diese Worte 
haben den Fall von Adam und Eva im Garten Eden 
vorausgesagt! Lass mich das erklären.

Siehst in der Erzählung, dass Gott das Licht „gut” 
genannt hat? Nun, Standardmäßig ist das so, als würde 
man die Finsternis „böse” nennen. Und in der Tat hat 
Gott in der ganzen Bibel diese Analogie von Licht als 
gut und Finsternis als böse bestätigt. Jesus sagte: „Und 
dies ist die Verurteilung, dass das Licht in die Welt 
gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis 
mehr als das Licht, weil ihre Taten böse waren. Denn 
jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht 
zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden” 
(Johannes 3:19-20). Siehst du, die Finsternis wird mit 
dem Bösen verglichen und das Licht mit dem Guten. 
Paulus schrieb: „Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt 
aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des 
Lichts. Denn die Frucht des Geistes ist in aller 
Gütigkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit ... habt keine 
Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der 
Finsternis, sondern tadelt sie” (Epheser 5:8-11). 
Siehst, da ist es wieder, Licht als gut und Finsternis als 
böse.

Wenn wir also auf die Worte in 1. Mose 1:4 
zurückblicken, wo es heißt: „Gott TEILTE das Licht von 
der Finsternis”, war es eine Prophezeiung, die 
voraussagte, dass Gut und Böse irgendwann während 
der ersten 1.000 Jahre der Erde geteilt werden würden! 
Und Freund, GENAU das ist passiert, als Adam und Eva 
im Garten Eden sündigten.



33

Der verbotene Baum im Garten wurde der Baum 
der ERKENNTNIS des GUTEN und des BÖSEN genannt! 
Gott sagte ihnen: „Aber von dem Baum der Erkenntnis 
des Guten und des Bösen sollst du nicht essen; denn 
welches Tages du davon isst, wirst du des Todes 
sterben” (1. Mose 2:17). Nun, sie haben davon 
gegessen! Und sie starben noch am selben Tag, 
geistlich! Und ihre Augen wurden geöffnet, und zum 
ersten Mal in ihrem Leben wussten sie den Unterschied 
zwischen Gut und Böse. Gott hat diese Verkündigung 
gemacht: „Siehe, der Mensch ist geworden wie einer 
von uns, der Gut und Böse kennt” (1. Mose 3:22). 
Siehst du es? Gut und Böse war nun in den Herzen der 
Menschheit GETEILT! Sie kannten den Unterschied 
zwischen ihnen!

Abbildung 3 – Prophezeiung zum 1. Schöpfungstag

Verstehe also, 1. Mose 3:22 ist der Erfüllungsvers 
für das, was Gott in 1. Mose 1:4 prophezeit hatte 
[Siehe Abbildung 3]. Mit anderen Worten, verstehe das 
... als Adam und Eva sündigten, biblische Prophezeiung 
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wurde bereits erfüllt! Hast du das gehört? Denk nur, 
vier Verse in der Bibel und Gott prophezeit bereits! Das 
ist schockierend! Und wenn du die prophetischen 
Verse, die Christus bei seinem ersten Kommen erfüllt 
hat, sorgfältig studieren würdest, würdest du sehen, 
dass das, was ich dir über 1. Mose 1:4 erzähle, die 
Wahrheit ist. Du würdest sehen, dass es genau wie 
Gottes andere prophetische Worte in der Schrift ist. 
Denn er bewegt sich in und aus der Prophezeiung so 
schnell und reibungslos, dass es atemberaubend ist!

Übrigens, wenn du nur an Licht und Finsternis im 
physischen Sinne denkst (wie das, was Gott am 1. 
Schöpfungstag buchstäblich geschaffen hat), macht es 
wirklich keinen Sinn, sagen zu müssen: „Gott TEILTE 
das Licht von der Finsternis”. Denk darüber nach, wo 
es Licht gibt, vertreibt es einfach auf natürliche Weise 
die Finsternis. Sie müssen nicht geteilt werden, es 
passiert einfach! Schalt eine Lampe in einem dunklen 
Raum ein ... und bumm! … das Licht drückt sofort die 
Finsternis zurück und füllt den Raum. Zu sagen, Gott 
TEILTE das Licht von der Finsternis, erscheint wie eine 
Wegwerflinie. Es macht physisch nicht wirklich viel 
Sinn. Mit anderen Worten, du könntest diese Zeile aus 
der Erzählung vom 1. Schöpfungstag entfernen, und 
alles macht ohne sie Sinn ... „Und Gott sprach: Es 
werde Licht, und es ward Licht. Und Gott nannte das 
Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Da ward 
aus Abend und Morgen der erste Tag” (1. Mose 1:3-5). 
Das macht vollkommenen Sinn!

Aber hör zu, wenn du verstehst, dass Gott von 
Anfang an „Dinge, die noch nicht geschehen sind”, 
PROPHEZEIEN wollte … dann bekommt die Zeile eine 
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ganz neue Bedeutung und Wichtigkeit! Ich sage dir die 
Wahrheit, die Worte „Gott teilte das Licht von der 
Finsternis” in der Erzählung des 1. Schöpfungstages 
waren geheime Prophezeiungen über das größte 
Ereignis, das sich in den ersten 1000 Jahren der Erde 
ereignet würde – den Fall der Menschheit in Sünde und 
der daraus resultierenden Tod! Tatsächlich war das 
Ereignis so wichtig, dass es den Aufbau von Gottes 
Spiel des Lebens vervollständigte! Erinnerst du dich, 
worüber wir in Kapitel 2 gesprochen haben? Hör zu, als 
die Menschheit einst unter der „Todesstrafe” für die 
Sünde stand, lag die Option, das Spiel des Lebens zu 
verlieren, nun auf dem Tisch! Mit anderen Worten, 
Gottes Spielbrett für das Spiel des Lebens war nun 
völlig offen, und das Spiel ging los für die ganze 
Menschheit!

Erinnerst du dich an den Mann, der mich fragte: 
„Komm schon, Gabriel, warum sollte Gott einen 
vergifteten Baum in den Garten Eden setzen, um uns 
zum Scheitern zu bringen?” Nun, jetzt weißt du es! Es 
war, die option (oder die wahl) für die Menschheit 
einzurichten, das Spiel des Lebens jetzt entweder zu 
VERLIEREN oder zu GEWINNEN! So einfach ist es! Es 
ist genau so, wie ich dir in Kapitel 2 dieses Buches 
gesagt habe – es dreht sich ALLES um ein Spiel!

Ok, jetzt weißt du, WARUM Gott den Fall der 
Menschheit am 1. Schöpfungtag prophezeit hat. Er 
wusste, dass es in den ersten 1000 Jahren der Erde 
geschehen würde! Er brauchte es zu geschehen, um 
den Aufbau für sein Spiel des Lebens zu vollenden! Es 
ist so, wie wir früher in Jesaja 46:10 gelesen haben: 
„Gottes PLAN wird stattfinden (was bedeutet, dass er 
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einen Plan hat!), denn er wird seinen ganzen Willen 
tun.” Amen dazu.

Ok, es gibt noch eine letzte Sache, die ich dir sagen 
möchte, nur kurz hier in Kapitel 4, weil die meisten 
Leute das nicht verstehen (sogar Kirchenleute!) ... und 
doch es ist WIRKLICH wichtig zu wissen ... als Adam 
und Eva den Unterschied zwischen Gut und Böse 
lernten, was es eigentlich bedeutet, ist, dass sie die 10 
Liebe Gebote (10LG) gelernt haben. Dies ist eine 
mächtige Offenbarung! Alles „Gute” wird definiert 
durch „Gehorsam gegenüber den 10LG”, und alles 
„Böse” wird definiert durch „Ungehorsam gegenüber 
den 10LG”. So einfach ist das. Adam und Eva lernten 
(kannten) die 10LG in dem Moment, als sie von dem 
Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen aßen. 
Wie cool ist das?

Wenn du mein Buch liest „Unbestreitbarer Biblischer 
Beweis Jesus Christus wird genau 2.000 Jahre nach 
dem Jahr seines Todes auf den Planeten Erde 
zurückkehren”, wirst du bemerken, dass ich im Buch 1. 
Mose eine Geschichte nach der anderen aufzeige, die 
beweist, dass die Menschheit die 10LG kannte, lange 
bevor Gott sie auf steinerne Tafeln am Berg Sinai 
schrieb. Die Menschheit hat sie schon immer gekannt! 
Sie sind der EINZIGE Unterschied zwischen dem, was 
gut ist und was böse ist! Das Gute gibt, das Böse 
stiehlt; das Gute vergibt, das Böse hasst; das Gute ist 
zufrieden, das Böse gelüstet; und immer weiter mit 
ihnen. Besuch unsere wunderbare Website 
www.10LoveCommandments.com und du kannst alles 
über die 10LG lernen und wie sie die VOLLSTÄNDIGE 
LISTE ALLER guten und bösen Gedanken, Worte und 
Taten sind.
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Das ist alles, was ich dazu vorerst sagen werde, 
aber erkenne einfach, Gott ist seit Anbeginn der Zeit 
vollkommen fair zu allen Menschen gewesen, denn er 
hat sie mit dem EINZIGEN WISSEN versorgt, das sie 
wissen mussten, um das Spiel des Lebens zu gewinnen 
(d.h. ewiges Leben zu erlangen) – nämlich, folge dem 
Pfad des Guten (halte die 10LG) und meide den Pfad 
des Bösen. Und die Videoserie „Das Heil Gleichung” auf 
unserer Website www.10LoveCommandment.com wird 
dir wirklich helfen, all dies zu verstehen.

Ok, um zusammenzufassen, wo wir stehen ... wir 
wissen jetzt, dass Gott den Fall von Adam und Eva am 
1. Schöpfungstag prophezeit hat, und dieses Ereignis 
hat sich im 1. Jahrtausend der Erde erfüllt, 
wahrscheinlich im 1. Jahr. Und wir wissen, dass Gott 
das bald kommende erholsame und heilige Sabbat-
Reich Christi am 7. Tag der Schöpfungsgeschichte 
prophezeit hat, das sich im 7. Jahrtausend der Erde 
erfüllen wird. Als nächstes werden wir Gottes geheime 
prophetische Worte am 2. Schöpfungstag enthüllen, die 
das größte Ereignis vorhersagten, das er geplant hatte, 
während des 2. Jahrtausends der Erde zu geschehen!
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KAPITEL 5

Schöpfungstag 2
Noahs Globale Flut

Ok, jetzt kommen wir zum 2. Schöpfungstag. Und 
du weißt, was wir tun ... wir offenbaren die geheimen 
Prophezeiungen, die Gott an JEDEM Schöpfungstag 
gemacht hat, um das größte Ereignis vorherzusagen, 
das in dem zukünftigen Jahrtausend jenes Tages 
geschehen würde. Der 2. Schöpfungstag sagte also das 
2. Jahrtausend der Erde voraus.

Denk daran, der EINZIGE GRUND – hör mich an, 
der EINZIGE GRUND!!! – warum Gott 7 Tage in der 
Schöpfungsgeschichte verwendet hat, war, um die Zeit 
des Endes von Anfang an erklären zu können. Die Zeit 
wird mit Zahlen angegeben. Also, jeder der 
Schöpfungstage sagte eine zukünftige Periode von 
1.000 Jahren voraus, für einen Gesamtplan von 7.000 
Jahren, den Gott für den Planeten Erde hatte. Und um 
keinen Zweifel daran zu lassen, dass dies die Wahrheit 
ist, hat Gott etwas Erstaunliches getan! Er versteckte 
Prophezeiungen im Wortlaut der Ereignisse jedes 
Schöpfungstages, die das größte Ereignis 
vorhersagten, das in dem zukünftigen Erfüllungs-
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Jahrtausend jenes Tages geschehen würde! Und dies 
ist die größte Offenbarung unserer Zeit! Wenn jeder 
diese prophetischen Wahrheiten in der Bibel lehrnen 
würde, würde das die Welt verändern!

Hier sind wir am Schöpfungstag Nr. 2. Gott hat in 
den Ereignissen dieses Tages Worte versteckt, um 
heimlich die globale Flut zur Zeit Noahs zu 
prophezeien! Und dann bestätigt die Bibel sorgfältig, 
dass dieses Ereignis während der zweiten 1.000-
jährigen Periode der Erde stattfand. Das ist wirklich 
faszinierend! Aber warum war das Flutereignis so 
wichtig? Mit anderen Worten, warum sollte Gott am 2. 
Schöpfungstag davon prophezeien wollen? Weil die 
ganze Geschichte von Noah, der Arche und der 
globalen Flut eine große, wahre, prophetische Parabel 
über das 2. Kommen Jesu Christi und das Ende der 
Welt war. Freund, die Geschichte Noahs ist eine 
Prophezeiung, die sich noch nicht erfüllt hat! Gott 
erklärte in der Geschichte sogar – NOCH EINMAL! – 
dass das „Ende” im 6.000. Jahr der Erde kommen wird. 
Es wird also das zweite Mal sein, dass er diese 
Tatsache prophezeit, das erste Mal in der 
Schöpfungsgeschichte, wie wir bereits in Kapitel 3 
gelernt haben.

Ok, die Erzählung des 2. Schöpfungstages liest sich 
wie folgt ...

Und Gott sprach: Es werde eine Feste (Himmel) 
inmitten den Wassern sein, und es werde das Wasser 
von den Wassern teilen.
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Und Gott machte die Feste und teilte das Wasser unter 
der Feste von dem Wasser über der Feste; Und es 
geschah also.
Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend 
und Morgen der ZWEITE Tag. (1. Mose 1:6-8)

Hast du bemerkt, dass in den Ereignissen dieses 
Tages viel über Wasser gesprochen wird? Das ist kein 
Zufall! Was sind also die geheimen prophetischen 
Worte, die die globale Flut zu Noahs Zeiten 
vorhersagen? Es ist die Zeile „Es werde einen HIMMEL 
INMITTEN den WASSERN sein” (1. Mose 1:6). Freund, 
diese Worte haben von der Sintflut geweissagt, denn 
das war das erste Mal, dass es auf der Erde regnen 
würde. Mit anderen Worten, das war das erste Mal, 
dass der Himmel voller Wasser war. Der Himmel war 
inmitten der Wasser!

Hör zu, bis das Flutereignis geschah, hatte es auf 
der Erde nie geregnet. Die Bibel sagt: „Es ging ein 
Nebel von der Erde auf und bewässerte die ganze 
Fläche des Bodens” (1. Mose 2:6). Aber zur Zeit der 
Sintflut sagt die Bibel: „Die Brunnen der großen Tiefe 
brachen auf, und die Fenster des Himmels wurden 
geöffnet. Der Regen fiel vierzig Tage und vierzig 
Nächte lang auf die Erde” (1. Mose 7:11-12). Da ist 
dein Erfüllungsvers ... während der weltweiten Flut war 
der Himmel zum allerersten Mal inmitten der Wasser.

Mose 7:11 ist buchstäblich der Erfüllungsvers für 
das, was Gott in 1. Mose 1:6 prophezeit hatte [siehe 
Abbildung 4]. Ziemlich erstaunlich! Und selbst wenn du 
von dem Lager bist, in dem du glaubst, dass vor der 
Sintflut Noahs Regen auf die Erde gefallen ist, verstehe 
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infach, dass das globale Flutereignis das erste und 
einzige Mal war, dass der GANZE HIMMEL der Erde 
inmitten von Wasser war. Mit anderen Worten, die 
ganze Fläche des Himmels, die die Erde umgibt, 
enthielt Regen. DIES ist die Erfüllung dessen, was Gott 
am 2. Schöpfungstag prophezeit hat.

Abbildung 4 – Prophezeiung zum 2. Schöpfungstag

Bestätigen wir also, dass die Sintflut Noahs während 
der zweiten 1.000-Jahres-Periode der Erde stattfand. 
Es ist bemerkenswert, dass wir diese Information 
überhaupt haben! Aber Gott hat darauf geachtet, das 
Geburtsalter der Patriarchen von Adam bis Noah 
einzubeziehen, und dann das Alter Noahs, als die 
Sintflut geschah, damit wir das GENAUE Jahr der 
Sintflut von der Schöpfung an kennen. Nun, warum 
sollte Gott das tun? Freund, damit wir einen Beweis für 
die Dinge hätten, die ich dir heute erzähle! Damit du 
ohne Zweifel weißt, dass die Geschichte Noahs im 
zweiten Jahrtausend der Erde geschah und sich die 
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Prophezeiung des 2. Schöpfungstages vollkommen 
erfüllt hat.

Hier ist ein Diagramm [siehe Abbildung 5], das das 
Geburtsalter der Väter zeigt. Du kannst diese 
Informationen in den Kapiteln 5 und 7 von 1. Mose 
erhalten. Und es ist leicht zu addieren. Du wirst sehen, 
dass Adam 130 Jahre alt war, als Seth geboren wurde, 
und Seth war 105 Jahre alt, als Enos geboren wurde, 
und so weiter. Und wenn du alles zusammenzählst 
(was nicht lange dauert), wirst du erfahren, dass Noah 
der zehnte Vater von Adam war, und er wurde im Jahr 
1.056 geboren. Dann geschah das Flutereignis 600 
Jahre später, im Jahr 1.656. Es ist also sehr klar in der 
Bibel, dass die Geschichte von Noah, der Arche und der 
globalen Flut ALLE im 2. Jahrtausend der Erde geschah, 
das von Jahren 1.000 bis 2.000 reicht!

Nun zum lustigen Teil! Was ist mit der Geschichte 
von Noah, der Arche und der globalen Flut? Was ist 
daran so besonders? Warum sollte Gott es am 2. 
Schöpfungstag prophezeien wollen? Mit anderen 
Worten, warum sollte es das größte Ereignis des 2. 
Jahrtausends der Erde sein? Es ist, wie ich dir vorhin 
gesagt habe, weil die ganze Geschichte selbst eine 
Prophezeiung über das Ende der Welt war, das heißt, 
Christi 2. Kommen! Versuche, diese Tatsache zu 
begreifen ... die Geschichte von Noah, der Arche und 
der globalen Flut enthielt die Einzelheiten, WIE sich das 
Ende der Welt entfalten würde, zu einer Zeit, als die 
Bibel noch nicht einmal geschrieben wurde!!! Denk 
darüber nach!
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Ich habe dir also bereits gesagt, dass die 
Geschichte eine wahre, prophetische Gleichnis ist. Jetzt 
hör zu, wenn du normalerweise an ein Gleichnis 
denkst, denkst du an das gesprochene Wort. Jemand 
spricht einfach ein Gleichnis, so wie Jesus es tun 
würde. Aber dies ist anders. Hier kontrolliert Gott 
buchstäblich die Ereignisse einer ECHTEN 
Lebensgeschichte, die auf der Erde geschah, so dass 
die Einzelheiten und Ereignisse der Geschichte 
parabolisch sind und eine PROPHETISCHE Botschaft an 
die Menschheit überbringen! Ich weiß nichts über dich, 
aber ich kenne kein anderes Wesen im Universum, das 
so etwas tun kann! Es ist verblüffend.

Da es sich also um ein Gleichnis handelt, möchte ich 
dir sagen, was die Dinge in der Geschichte darstellen – 
Noah repräsentiert Jesus und die Arche repräsentiert 
den Himmel. Noah wird also ein prophetisches Bild von 
Jesus sein, und die Arche, die er baut, wird ein 
prophetisches Bild des buchstäblichen Ortes des 
Himmels sein. Vier Details in der Geschichte beweisen, 
dass die Arche den Ort des Himmels repräsentiert.

1. Gott sagte zu Noah: „Mit dem unteren, zweiten 
und dritten Stock sollst du es schaffen” (1. Mose 6:16). 
Später informierte uns Paulus: „Ich kannte einen Mann 
in Christus ... der bis zum dritten Himmel entrückt 
wurde” (2. Korinther 12:2). Dies ist das einzige Mal in 
der Bibel, dass uns gesagt wird, dass der Himmel 3 
Stockwerke hat. Es gibt einen ersten, zweiten und 
dritten Himmel, genau so, wie Gott Noah befohlen hat, 
in der Arche zu bauen.

2. Gott sagte zu Noah: „Mache Räume in der Arche” 
(1. Mose 6:14). Später kam Jesus und sagte: „Das 
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Haus meines Vaters (d.h. der Himmel) hat viele 
Räume” (Johannes 14:2). Diese Worte Jesu bestätigten 
die parabolische Wahrheit der Geschichte Noahs – die 
Arche war ein Bild des Himmels. Und da Gott wusste, 
dass der Himmel Räume hat, wollte Gott, dass Noah in 
der Arche Räume schafft.

3. Gott sagte zu Noah: „Du sollst ein Fenster für die 
Arche machen” (1. Mose 6:16). Später sagte Gott: 
„Beweise mich, wenn ich nicht die Fenster des Himmels 
öffnen und einen Segen für dich ausgießen werde” 
(Maleachi 3:10). Siehst es? Der Himmel hat Fenster, 
deshalb wollte Gott, dass Noah Fenster in die Arche 
legt.

4. Gott sagte zu Noah: „Setze eine Tür in die Seite 
der Arche” (1. Mose 6:16). Später kam Jesus und 
sagte: „Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich 
eintritt, wird er gerettet werden” (Johannes 10:9). 
Siehst, Jesus ist die EINZIGE TÜR, die in den Himmel 
führt; deshalb wollte Gott, dass Noah nur eine Tür an 
der Seite der Arche baut.

Da hast du es, es ist unbestreitbar, die Arche in der 
Geschichte Noahs ist ein präzises Bild des Ortes des 
Himmels. Es ist der EINZIGE Ort der Sicherheit, der 
existiert, vor dem kommenden Ende der 
Weltzerstörung! Siehst du also, was in der Geschichte 
Noahs geschieht? Als Noah die Arche baute, war er ein 
prophetisches Bild von Jesus, der den Ort des Himmels 
baute. Erinnerst du dich, dass Jesus sagte: „Ich gehe, 
um einen Ort für euch vorzubereiten. Und wenn ich 
hingehe und euch eine Stätte bereite, so will ich 
wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf daß ihr 
seid, wo ich bin” (Johannes 14:2-3). Freund, Noah ist 
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das Bild davon! Als er die 3 Stockwerke in der Arche 
baute, als er jeden Raum darin baute, als er die 
Fenster und die eine Tür baute, war er ein Bild von 
Jesus, der den Ort des Himmels für uns vorbereitet. 
Und wie ich schon sagte, ist dies der EINZIGE Ort der 
Sicherheit, der existieren wird, wenn die globale 
Zerstörung am Ende der Welt eintritt!

Als die Zerstörung in der Geschichte Noahs endlich 
zur Hand war, ratet mal, wen Gott in die Arche gerufen 
hat? Nur Noahs Familie! Ihn, seine Frau, seine drei 
Söhne und ihre Frauen (seine drei Schwiegertöchter). 
Gott sagte zu Noah: „Komm du und dein ganzes Haus 
in die Arche; denn dich habe ich in diesem Geschlecht 
gerecht vor mir gesehen” (1. Mose 7:1). Freund, dieses 
Detail offenbart perfekt, wer gerettet werden wird, 
wenn Jesus wiederkommt! Es wird NUR die Familie 
Christi sein! Die Bibel sagt: „Christus aber als ein Sohn 
über sein eigenes Haus; wessen Haus wir sind, wenn 
wir das Vertrauen und die Freude der Hoffnung bis zum 
Ende festhalten” (Hebräer 3:6). Mit anderen Worten, 
wenn du für deine Sünden Buße getan hast und den 
guten Kampf des Glaubens kämpfst, bist du ein Sohn 
oder eine Tochter Christi. Und Jesus ist das Oberhaupt 
dieses Haushalts. Hier ist es also wieder in der 
Geschichte Noahs; eine präzise prophetische Wahrheit 
darüber, wie das Ende der Welt sich entfalten wird – 
nur ein Haus von Menschen (eine rechtschaffene 
Familie) wird vor der Zerstörung gerettet werden, alles 
andere, alle bösen Menschen, werden zugrunde gehen! 
Und es ist die Familie des Erbauers (der Erbauer des 
Ortes der Sicherheit), die gerettet werden wird – Noah, 
der die Arche baut, und Jesus, der den Himmel baut.
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Und nun zur spannenden Handlung in der 
Geschichte Noahs! Dies ist bemerkenswert, weil es 
deutlich zeigt, WANN das „Wegfangen” der Gläubigen 
stattfinden wird. Schau das an ... während Noahs Flut 
geschieht, was passiert mit der Arche (denk daran, es 
hält Noahs Familie). Die Bibel sagt: „Und die Wasser 
wuchsen und hoben die Arche auf, und sie wurde hoch 
über die Erde gehoben” (1. Mose 7:17). Freund, das ist 
das „Wegfangen” oder das „Versammlungs”-Ereignis 
der Gläubigen, hinauf in die Luft! Die Kirche nennt das 
die „Entrückung”. Aber sie sind verwirrt über den 
Zeitpunkt der Entrückung. Schau, wenn es passiert ... 
zur GLEICHEN ZEIT, in der Noahs Familie in der Arche 
hinauf in die Luft erhoben wird, werden ALLE bösen 
Menschen auf der Erde vernichtet! Mit anderen Worten, 
es bleibt für niemanden mehr Zeit, wenn die 
„Entrückung” stattfindet! Weißt du, was das bedeutet? 
Es gibt KEINE Entrückung vor der Trübsal! Das ist eine 
Lüge! Und die Geschichte Noahs beweist es!

Die Gläubigen werden am SELBEN TAG in die Luft 
„entrückt”, an dem alle bösen Menschen auf der Erde 
umkommen! Paulus sagt es so: „Dann werden wir, die 
wir leben und übrigbleiben (d.h. diejenigen von uns, 
die noch leben und auf der Erde bleiben, nachdem wir 
auf wundersame Weise 3½ Jahre der Herrschaft des 
Antichristen überstanden haben), zusammen mit ihnen 
in den Wolken entrückt werden („ihnen” sind 
diejenigen, die bereits in Christus gestorben sind; sie 
werden mit Jesus in den Wolken zurückkehren), um 
dem Herrn in der Luft zu begegnen, und so werden wir 
immer beim Herrn sein” (1. Thessalonicher 4:17). 
Dieses ganze Ereignis wird in der Bibel die 
„Versammlung” genannt, denn alle Gläubigen aus 
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6.000 Jahren Erdgeschichte werden an diesem letzten 
Tag versammelt sein. Diejenigen, die bereits gestorben 
sind, werden mit Christus zurückkehren, und 
diejenigen von uns, die noch leben und auf der Erde 
bleiben, werden entrückt werden, um ihnen in der Luft 
zu begegnen. Und Jesus hat bestätigt, wann diese 
„Versammlung” stattfindet: „Unmittelbar NACH der 
(Großen) Trübsal … wird er seine Engel mit einem 
großen Posaunenklang senden, und sie werden 
SAMMELN seine Auserwählten von den vier Winden, 
von einem Ende des Himmels bis zum anderen” 
(Matthäus 24:29-31). Es geschieht also alles NACH der 
3½-jährigen Periode der großen Trübsal des 
Antichristen, die in Matthäus 24:21 erwähnt wird.

Und hier ist der letzte Beweis in der Geschichte 
Noahs, dass dieses ganze „Versammlung”-Ereignis 
(und das Ende der Welt) im 6.000. Jahr der Erde 
geschehen wird und nicht etwa sieben Jahre vorher ... 
Die Bibel berichtet: „Noah war SECHSHUNDERT Jahre 
alt, da das Wasser der Sintflut auf die Erde kam” (1. 
Mose 7:6). Wow! Hast du das verstanden? Freund, 
Gott hat Noahs Alter sorgfältig kontrolliert, so dass er 
600 Jahre alt war, als das Flutereignis eintrat, um 
heimlich zu prophezeien, dass das Ende der Welt im 
6.000. Jahr der Erde stattfinden wird! So wie eine 
gerechte Familie von Menschen (das Haus Noahs) 
hinauf in die Luft in Sicherheit „entrückt” wurde, als 
eine Welt von gottlosen Menschen in einer Flut von 
Wasser umkam, all das, als Noah 600 Jahre alt war ... 
so wird auch eine gerechte Familie von Menschen (das 
Haus Christi) hinauf in die Luft in Sicherheit „entrückt” 
werden, als eine Welt von gottlosen Menschen in einer 
Flut von Feuer umkommt, all das, wenn die Erde 6.000 
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Jahre alt ist. Freund, ich sage dir die Wahrheit, die 
Geschichte von Noah, der Arche und der globalen Flut 
war/ist eine unerfüllte Prophezeiung über das Ende der 
Welt, und es wird bei der Wiederkunft Jesu Christi im 
6.000. Jahr der Erde (2028 n. Chr.) vollkommen erfüllt 
werden.

Um 8 Uhr morgens am 27. Februar 2008 wurde ich 
von einer Stimme geweckt, die mir all die Dinge 
erklärte, die ich dir über die Geschichte Noahs erzähle. 
Wie du dir vorstellen kannst, war ich verblüfft! Ich 
hatte so etwas noch nie zuvor in meinem Leben 
gehört! Keine Kirche hat mir diese Dinge je 
beigebracht! Aber ich habe sie alle im Kapitel Noah in 
meinem Buch niedergeschrieben – „Unbestreitbarer 
Biblischer Beweis Jesus Christus wird genau 2000 Jahre 
nach dem Jahr seines Todes auf den Planeten Erde 
zurückkehren”. Und es ist eines der faszinierendsten 
Kapitel des Buches. Ich habe in diesem kurzen Buch 
nicht die Zeit, dir alles über die Geschichte zu erzählen, 
aber ich tue es in dem Buch. Also hol es dir und lies es!

Ich möchte aber noch auf eine weitere Sache 
hinweisen, nur kurz ... die Geschichte von Lot und der 
Zerstörung von Sodom und Gomorrha enthält GENAU 
DIE GLEICHE prophetische Botschaft vom Ende der 
Welt wie die Geschichte von Noah! Mit anderen 
Worten, es ist auch eine unerfüllte Prophezeiung über 
das Ende der Welt. Deshalb wird es auch am Tag der 
Wiederkunft Christi erfüllt werden. Und diese 
Information ist im Kapitel Lot meines Buches. Aber 
erkenne nur, dass in dieser Geschichte das gleiche 
passiert ... ein rechtschaffenes Haus von Menschen 
(Lot, seine Frau und seine zwei Töchter) wird von 
Engeln aus Sodom am SELBEN TAG „entrückt” (ein Bild 



51

der „Versammlung”), an dem alle bösen Menschen 
durch Feuer vernichtet werden.

Und was wirklich cool ist, als Jesus kam, bestätigte 
er tatsächlich, dass die Geschichten von Noah und Lot 
prophetische Gleichnisse über seine Rückkehr waren. 
Und wenn du genau auf seine Worte zuhörst, wirst du 
hören, dass er bestätigt, an welchem Tag das 
„Wegfangen” (oder die Entrückung) stattfindet. Er 
machte einen Punkt zu sagen: „Am SELBEN TAG, an 
dem Lot aus Sodom hinausging, regnete es Feuer und 
Schwefel vom Himmel und vernichtete sie alle. So wird 
es AUCH an dem Tag sein, an dem der Menschensohn 
geoffenbart wird” (Lukas 17:29-30). Siehst du es! Ich 
glaube, der Heilige Geist hat Christus dazu geführt, 
genau diese Worte zu sagen, so dass die Debatte 
zwischen einer Vor-Trübsal oder einer Nach-Trübsal 
„Entrückung” beendet ist. Die Entrückung ist die 
„Versammlung”, und sie geschieht am SELBEN TAG, an 
dem alle bösen Menschen auf Erden vernichtet werden! 
Sie ist am Ende! Sie geschieht nicht 7 Jahre vor dem 
Ende. Das ist eine Lüge!

Freund, wenn das „Wegfangen” der Gläubigen 
geschieht, dann ist es das! Es gibt keine Zeit mehr, mit 
Gott ins Reine zu kommen! Es ist vorbei! 6.000 Jahre 
Erdgeschichte werden abgeschlossen sein, und die 
Oberfläche des Planeten Erde wird durch eine Flut von 
Feuer völlig zerstört werden, wie Petrus uns sagt: „Es 
wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in 
der Nacht, an welchem die Himmel zergehen werden 
mit großem Krachen; die Elemente aber werden vor 
Hitze schmelzen, und die Erde und die Werke, die 
darauf sind, werden verbrennen” (2. Petrus 3:10). 



52

Siehst, es ist die Erfüllung der Geschichte von Lot und 
die Vernichtung ALLER bösen Menschen durch Feuer!

Jetzt hör zu, die Kirche von heute ist schrecklich 
unwissend über diese parabolischen Wahrheiten und 
spricht sie deshalb nicht aus. Sie versteht nicht, dass 
am Tag der Wiederkunft Christi ein 
Massenauslöschungsereignis kommt, genau wie die 
Geschichten von Noah und Lot. Sie sind ahnungslos! 
Also wirst du diese Wahrheiten nicht von ihnen hören! 
Aber jetzt weißt du die Wahrheit darüber, was kommen 
wird und wann, die Geschichte Noahs hat es dir erzählt 
– im 6.000. Jahr der Erde, 2028 n. Chr.!

Und eine letzte Sache ... nachdem das Feuer vorbei 
ist und alle bösen Menschen vernichtet sind, wird Gott 
die Oberfläche des Planeten Erde wieder in ein 
herrliches Paradies verwandeln, wo er alle 
versammelten rechtschaffenen Menschen wieder darauf 
sitzen wird, so wie sich Noahs Familie nach der 
globalen Flut wieder auf die Erde gesetzt hat. Und sie 
werden in die herrliche 1.000-jährige Sabbat-
Herrschaft Jesu Christi eintreten, in Erfüllung des 7. 
Tages-Sabbats in der Schöpfungsgeschichte!

Da hast du es ... jetzt weißt du, WAS Gott am 2. 
Schöpfungstag bezüglich des 2. Jahrtausends der Erde 
prophezeit hat und WARUM es so eine große Sache 
war. Ich bete, dass es ein Segen war! Nächstes Mal 
werden wir offenlegen, was Gott am 3. Schöpfungstag 
in Bezug auf das 3. Jahrtausend der Erde prophezeit 
hat, und ich verspreche, dass es genauso faszinierend 
ist wie der 2. Tag!
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KAPITAL 6

Schöpfungstag 3
Moses und Teilung des Roten Meeres

Hier sind wir nun beim Schöpfungstag Nr. 3. Was 
hat Gott in den Ereignissen dieses Tages bezüglich der 
dritten 1.000-Jahres-Periode der Erde prophezeit? Bist 
du bereit? Er prophezeite die Teilung des Roten 
Meeres! Wenn du dich erinnerst, dies ist die 
Geschichte, in der Moses seine Arme ausstreckte und 
das Rote Meer teilte. Es ist das Ereignis, bei dem die 
Israeliten in die Freiheit übergingen, während die 
Ägypter im Meer umkamen. „Na gut”, sagst du, „lch 
erinnere mich an die Geschichte, aber was ist schon 
dabei? Warum sollte Gott dieses Ereignis prophezeien 
wollen?

Hör jetzt genau zu ... es ist, weil die GANZE SZENE, 
in der Moses am Roten Meer „seine Arme ausstreckt”, 
selbst eine Prophezeiung war, über den Tod Christi! Als 
Moses seine Arme ausstreckte, war er ein 
prophetisches Bild des Messias Christus Jesus, der 
SEINE Arme am Kreuz ausstreckt und für uns stirbt! So 
wie die Geschichte Noahs ein prophetisches Gleichnis 



54

über das 2. Kommen Christi ist, so ist auch die 
Geschichte Moses ein prophetisches Gleichnis über das 
1. Kommen Christi.

Aber hier ist, was dich WIRKLICH umhauen wird … 
so wie Gott in der Geschichte Noahs ein geheimes 
Timing-Detail versteckt hat, um zu prophezeien, dass 
die Wiederkunft Christi im 6.000. Jahr der Erde 
stattfinden wird (erinnerst du dich, dass Noah 600 
Jahre alt war, als die Sintflut kam?), so hat Gott auch 
in der Geschichte Moses ein geheimes Timing-Detail 
versteckt, um vorherzusagen, dass der Tod Christi im 
4.000. Jahr der Erde eintreten würde! Umwerfend!

Lass uns das vertiefen. Lernen wir zuerst, wie Gott 
die Teilung des Roten Meeres am 3. Schöpfungstag 
prophezeite, und dann werden wir aus der Bibel 
beweisen, dass dieses Ereignis zweifellos während der 
dritten 1.000-jährigen Periode der Erde geschah. Die 
Erzählung liest sich wie folgt …

Und Gott sprach: Lass das Wasser unter dem Himmel an 
einem Ort versammelt werden und lass das trockene 
Land erscheinen. Und es geschah also.
Und Gott nannte das trockene Land Erde, und die 
Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, 
dass es gut war.
Und Gott sprach: Die Erde bringe Gras hervor, das 
Kraut, das den Samen hervorbringt, und der Obstbaum, 
der nach seiner Art Früchte trägt, dessen Samen in sich 
selbst ist, auf der Erde. Und es geschah also.
Und die Erde brachte Gras hervor, und Kraut, das 
Samen nach seiner Art hervorbrachte, und der Baum, 
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der Früchte brachte, dessen Samen in sich selbst war, 
nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war.
Da ward aus Abend und Morgen der DRITTE Tag.
(1. Mose 1:9-13)

Wo ist die Prophezeiung? Es ist die Zeile „Lass das 
WASSER unter dem Himmel an einem Ort 
VERSAMMELT werden und lass das TROCKENE LAND 
ERSCHEINEN” (1. Mose 1:9). Freund, diese Worte 
sagten insgeheim die Teilung des Roten Meeres voraus, 
denn während dieses Ereignisses wurde das Wasser 
des Roten Meeres versammelt und das trockene Land 
erschien.

Die Bibel berichtet die Geschichte wie folgt: „Und 
Mose streckte seinen Arm über das Meer aus; und der 
Herr ließ das Meer durch einen starken Ostwind die 
ganze Nacht zurückgehen und machte das Meer zu 
trockenem Land ... Und die Kinder Israel gingen hinein, 
mitten ins Meer auf dem trockenen Boden” (2. Mose 
14:21-22). Da ist dein Erfüllungsvers! Siehst du es? 
Das Meer wurde zu trockenem Land!

Und dann gibt es diesen Vers (nur ein Kapitel 
später!), der immer noch über das Ereignis am Roten 
Meer spricht: „Und mit dem Blasen deiner Nasenlöcher 
versammelte sich das Wasser, die Fluten standen 
aufrecht wie ein Haufen, und die Tiefen wurden im 
Herzen des Meeres erstarrt” (2. Mose 15:8). Wow! 
Siehst du das Wort Präzision, das Gott hier benutzt, um 
die Erfüllung der Prophezeiung zu bestätigen, die er am 
3. Schöpfungstag gesprochen hat? Es sind buchstäblich 
die GLEICHEN Worte! In beiden Fällen wurde die 
Wasser „VERSAMMELT” und das „TROCKENE LAND” 
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erschien! Ich meine, es ist atemberaubend! 2. Mose 
14:21-22 und 2. Mose 15:8 sind die Erfüllungsverse 
dessen, was Gott in 1. Mose 1:9 prophezeit hatte 
[siehe Abbildung 6]. Ich sage dir die Wahrheit ... Gott 
prophezeite die Teilung des Roten Meeres am 3. 
Schöpfungstag!

Abbildung 6 – Prophezeiung zum 3. Schöpfungstag

Lass uns also beweisen, dass dieses Ereignis 
während der dritten 1.000-jährigen Periode der Erde 
geschah. Erstaunlicherweise fuhr Gott fort, die 
Geburtsalter der Patriarchen im 1. Buch Mose 
aufzuzeichnen, damit wir es wissen. Wenn wir unser 
Diagramm [siehe Abbildung 7] ansehen, das diesmal 
mit Noah beginnt, sehen wir, dass Noah 500 Jahre alt 
war, als er Sem hatte (das ist das Jahr 1.556 nach der 
Schöpfung). Sem hatte dann Arphachsad zwei Jahre 
nach der Sintflut (das war das 1.658. Jahr der Erde). 
Und wenn du dies in 1. Mose Kapitel 11 weiter folgst, 
wirst du erfahren, dass Abraham der 20. Vater von 
Adam war, und er wurde im Jahr 1.948 geboren. Er 
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wurde kurz vor dem Ende der zweiten 1000-Jahres-
Periode der Erde geboren.

Abraham war damals 100 Jahre alt, als er Isaak 
bekam, Jahr 2.048. (Jetzt sind wir in der dritten 1.000-
Jahres-Periode der Erde, die von Jahren 2.000 bis 
3.000 reicht!) Isaak war damals 60 Jahre alt, als er 
Jakob bekam, und Gott änderte Jakobs Namen zu 
Israel. Jakobs Kinder und Nachkommen landeten in 
Ägypten, als er 130 Jahre alt war, im 2.238. Jahr der 
Erde. Dann geschah der Auszug 400 Jahre später, Jahr 
2.638. Es steht also außer Frage ... die GANZE 
Geschichte der Israeliten und die „Teilung des Roten 
Meeres” geschah während der dritten 1.000-jährigen 
Periode der Erde.

Und hör zu, ich weiß, dass es 
Meinungsverschiedenheiten darüber gibt, wie die 
Menschen die Jahre für das Auszug-Datum zählen. 
Aber ich fordere dich heraus (denn ich habe sie mir 
angesehen) ... sie sind sich alle einig über diese 
Tatsache ... die GANZE Geschichte von Moses und den 
Israeliten geschah während des 3. Jahrtausends der 
Erde. Diese Wahrheit ist aus der Bibel nicht zu leugnen. 
Also ohne Zweifel, Gott hat die Teilung des Roten 
Meeres am 3. Schöpfungstag prophezeit, und ohne 
Zweifel geschah das Ereignis während der dritten 
1.000-Jahres-Periode der Erde, in vollkommener 
Erfüllung von Gottes prophetischen Worten!

Ok, was ist schon dabei? Warum ist die Teilung des 
Roten Meeres das GRÖßTE Ereignis, das Gott geplant 
hatte, während des 3. Jahrtausends der Erde zu 
geschehen? Es ist, wie ich dir schon sagte, weil das 
Ereignis selbst eine Prophezeiung über das größte 
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Ereignis war, das jemals geschehen sollte – den Tod 
des Messias am Kreuz! Hör zu, was Gott durch Mose 
am Roten Meer für die Israeliten getan hat, war ein 
prophetisches Bild dessen, was Gott durch Jesus am 
Kreuz für uns tun würde! Lass mich das noch einmal 
sagen ... was Gott durch Mose am Roten Meer für die 
Israeliten getan hat, war ein prophetisches Bild dessen, 
was Gott durch Jesus am Kreuz für uns tun würde!

Freund, es ist ein Gleichnis! Die Geschichte der 
Israeliten ist ein prophetisches Gleichnis. Versteh mich 
jetzt nicht falsch ... es ist eine ECHTE 
Lebensgeschichte! Es ist wirklich auf dieser Erde 
passiert! Aber Gott kontrollierte die Geschichte 
sorgfältig (ihre Geschehnisse und Details) so dass diese 
Geschehnisse und Details eine parabolische Bedeutung 
hatten und der Menschheit eine prophetische Botschaft 
überbrachten.

Da es sich also um ein Gleichnis handelt, möchte ich 
dir sagen, was die Dinge in der Geschichte darstellen. 
Das Königreich Ägypten repräsentiert das Königreich 
der Finsternis, und Pharao repräsentiert Satan. Folglich 
war der Pharao, der in dieser Geschichte das 
Königreich Ägypten regiert, ein parabolisches Bild des 
Satans, der das Königreich der Finsternis regiert. Die 
Israeliten in der Geschichte repräsentieren uns, die 
ganze Menschheit. Moses repräsentiert Jesus (den 
kommenden Messias). Und das Verheißene Land in der 
Geschichte repräsentiert den Himmel (den Ort, an dem 
man ewiges Leben haben kann).

Hör jetzt genau zu, Gottes ganzer Zweck für die 
Erschaffung dieser Geschichte (dieses Gleichnis aus 
dem wirklichen Leben) war es, diese Botschaft zu 
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enthüllen ... Alles, was für uns (die Menschheit) 
erforderlich ist, um das ewige Leben zu erlangen. 
Darum geht es in der Geschichte! Das ist ihre 
Botschaft! Gott hat diese Geschichte von der 
Knechtschaft der Israeliten in Ägypten, der Befreiung 
durch Mose und der Reise durch die Wüste in ein 
Verheißenes Land buchstäblich gefertigt, alles zu dem 
Zweck, die Botschaft ALLER Botschaften an die 
Menschheit zu überbringen – Alles, was für uns 
erforderlich ist, um das ewige Leben zu erlangen!

Es ist Gottes Heilsbotschaft! Es ist Gottes zentrale 
Geschichte in der Bibel! Alle 66 Bücher in der Bibel 
verweisen auf die Botschaft dieser Geschichte und 
bestätigen ihre Wahrheit. Das ist das Wissen, das in 
der heutigen Kirchenwelt fehlt, und es ist der Grund 
dafür, dass dämonische Heilslehren im Überfluss 
vorhanden sind. Ich verspreche dir, wenn du Gottes 
Botschaft hinter dieser Geschichte erfährst, wirst du nie 
wieder über das Heil verwirrt sein! Du wirst eine 
ehrliche Chance haben, ewiges Leben zu erlangen! 
Alles, was wir tun müssen, ist zu erfahren, was es für 
die Israeliten in ihrer Geschichte brauchte, um ins 
Verheißene Land zu gelangen, und wir werden alles 
wissen, was wir brauchen, um es in den Himmel zu 
schaffen!

Betrachten wir also zuerst, was uns (der 
Menschheit) widerfahren ist: Als Adam und Eva im 
Garten Eden unter dem Zwang Satans sündigten, fielen 
sie sofort unter die Knechtschaft der Sünde und den 
daraus resultierenden Tod. (Denk daran, dass Gott 
sagte: „Wenn du von dem verbotenen Baum isst, wirst 
du sterben”). An diesem Punkt wurde Satan zum Gott 
dieser Welt, und er war es, der uns (die Menschheit) in 
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Sklaverei zu dieser Sünde und dem daraus 
resultierenden Tod hielt. Und von diesem Zeitpunkt an 
würden wir ALLE sündigen! Und da der „Lohn der 
Sünde der Tod ist” (Römer 6:23), hatten wir keine 
Hoffnung, das ewige Leben zu erlangen. Also kein 
Himmel! Kein ewiges Leben! Wir würden alle einfach 
auf dieser Erde sterben und zur Hölle gehen. Es war 
eine verzweifelte, schreckliche Situation. Wir waren der 
Sünde und dem Tod unter der Macht Satans versklavt!

Wenn wir unsere Geschichte von den Israeliten 
betrachten, hat Gott dieselbe Situation geschaffen, 
indem er die Israeliten in Ägypten unter der Macht des 
Pharao versklavt hat. (Denk daran, Pharao 
repräsentiert Satan und die Israeliten repräsentieren 
uns.) Die Aufseher des Pharaos schlugen die Israeliten 
und zwangen sie zu harter Arbeit, und sie starben. Oh, 
die Israeliten träumten vom Verheißenen Land. Sie 
wollten dorthin gelangen. Aber sie hatten keine 
Chance! Der Pharao und seine ägyptische Armee waren 
zu stark. (Denk daran, das Verheißene Land in der 
Geschichte repräsentiert den Himmel.) Die Israeliten 
würden niemals aus ihrer Versklavung befreit werden 
und es ins Verheißene Land schaffen. Sie würden alle 
einfach in Ägypten sterben. Es war ein genaues 
Spiegelbild unserer Situation – Die Israeliten, versklavt 
unter der Macht des Pharaos, war ein parabolisches 
Bild von uns, die unter der Macht Satans versklavt 
waren. Sie hatten keine Hoffnung, das Verheißene 
Land allein zu erreichen, und wir hatten keine 
Hoffnung, es allein in den Himmel zu schaffen.

Was hat Gott für die Israeliten getan? Er schickte 
ihnen einen Befreier. Einen Erlöser! Den Mann Moses! 
Denk daran, Mose repräsentiert Jesus in dieser 
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Geschichte. Mose wird der Mann sein, durch den Gott 
wirkt, um die Israeliten von der Macht des Pharaos zu 
befreien und ihnen einen Weg zu öffnen, damit sie ins 
Verheißene Land gelangen können. Und all dieses Werk 
des Mose wird prophetisch sein! Es ist eine 
Prophezeiung! Mose ist ein Bild unser Befreier, unser 
Erlöser, der Mann Jesus! Gott wird durch Mose wirken, 
um vorherzusagen, wie er durch Jesus wirken wird, um 
uns von der Macht Satans zu befreien und uns einen 
Weg zu öffnen, damit wir in den Himmel kommen 
können!

Ich werde in der Geschichte viel überspringen, die 
du im Kapitel Moses meines Buches lesen kannst 
(Kapitel 9) – „Unbestreitbarer Biblischer Beweis Jesus 
Christus wird genau 2.000 Jahre nach dem Jahr seines 
Todes auf den Planeten Erde zurückkehren”, weil ich 
direkt zur Scene am Roten Meer kommen möchte, der 
letzten Szene der Befreiung, der Teilung des Roten 
Meeres, die das Werk Christi am Kreuz genau 
vorwegnahm.

Fünf Dinge geschehen hier ...

1) Moses streckt seine Arme aus
2) Das Rote Meer teilt sich
3) Die Macht des Pharaos und seiner Armee ist zerstört
4) Die Israeliten sind gerettet
5) Ein Weg ins Verheißene Land öffnet sich

Diese 5 Dinge vorhersagten ...

1) Jesus würde seine Arme an einem Kreuz 
ausstrecken
2) Der Tempelschleier würde sich teilen
3) Satan und die Macht seines Dämons würde zerstört 
werden
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4) Die Menschheit würde gerettet werden
5) Ein Weg zum Himmel würde sich öffnen

Auf Nr. 1, die ausgestreckten Arme, Gott sagte zu 
Mose: „Hebe deinen Stab auf und strecke deinen Arm 
über das Meer aus und teile es voneinander, und die 
Kinder Israel werden mitten durch das Meer auf 
trockenem Land gehen” (2. Mose 14:16). Dies stellte 
die Art und Weise dar, in der Jesus uns befreien würde 
… mit ausgestreckten Armen an einem Kreuz.

Auf Nr. 2, die Teilung des Roten Meeres, es heißt: 
„Da streckte Mose seinen Arm über das Meer aus, und 
der Herr ließ das Meer die ganze Nacht durch einen 
starken Ostwind zurückgehen und machte das Meer zu 
trockenem Land; und die Wasser teilte sich 
voneinander” (2. Mose 14:21). Dies stellte die Teilung 
des Tempelschleiers dar, die geschehen würde, wenn 
Christus am Kreuz starb. Der Tempelschleier führte in 
das Allerheiligste, den Ort, an dem Gott wohnte. Dies 
symbolisierte, dass sich ein Weg zurück zu Gott 
öffnete!

Auf Nr. 3, Pharaos Macht zerstört, es lautet: „Und 
Mose streckte seinen Arm über das Meer aus ... Dann 
kehrte das Wasser zurück und bedeckte die Wagen, die 
Reiter und das ganze Heer des Pharaos. Nicht einer 
von ihnen blieb übrig” (2. Mose 14:27-28). Dies stellte 
den vollständigen Sieg dar, den der Tod Jesu über 
Satan gewinnen würde, während er am Kreuz starb. 
Die Bibel sagt: „Durch den Tod vernichtete Jesus den, 
der die Macht des Todes hatte, das ist den Teufel” 
(Hebräer 2:14). Freund, Satans macht über uns wurde 
in dem Moment zerstört, als der gerechte Tod Christi 
verfügbar wurde, um unsere Sündenschuld zu 
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bezahlen. Vergiss nicht, der „Lohn der Sünde ist der 
Tod”, aber Jesus hat nie gesündigt! Also bezahlte er ein 
Todesurteil für Sünden, die er nicht schuldig war! Und 
nun sitzt sein gerechter Tod da und steht der ganzen 
Menschheit zur Verfügung, um unser Todesurteil zu 
bezahlen. Auf diese Weise wurde Satans Macht des 
Todes über uns zerstört!

Auf Nr. 4, die Israeliten sind gerettet, die Bibel liest: 
„Also RETTETE der Herr Israel an jenem Tag aus der 
Hand der Ägypter, und Israel sah die Ägypter tot am 
Ufer des Meeres” (2. Mose 14:30). Dies stellte dar, wie 
Gott uns aus der Hand Satans durch den Tod Christi 
am Kreuz RETTEN würde. Die Bibel sagt: „Er (Jesus) 
hat uns gerettet und uns mit einer heiligen Berufung 
berufen” (2. Timotheus 1:9).

Und auf Nr. 5, Ein Weg ins Verheißene Land öffnet 
sich ... Ich glaube, du verstehst! Die Israeliten waren 
frei! Die Macht des Feindes über sie wurde zerstört! 
Der Weg zum Verheißene Land stand ihnen nun weit 
offen! Dies stellte dar, als Christus für uns starb, waren 
wir frei! Die Macht des Feindes über uns war zerstört! 
Der Weg zum Himmel stand uns nun weit offen! Und 
der gerechte Tod Christi machte es möglich!

Da hast du es ... DAS IST Gottes mächtige 
Botschaft hinter der Geschichte der Israeliten, Moses 
und der Teilung des Roten Meeres. Es war ein 
Gleichnis! Und es ging alles um UNSEREN Messias, 
Christus Jesus, und was er am Kreuz für uns tun 
würde. DESHALB war es das größte Ereignis des 3. 
Jahrtausends der Erde! Und deshalb wollte Gott am 3. 
Schöpfungstag darüber prophezeien!
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Aber es gibt noch ein weiteres Detail (ein scheinbar 
kleines unbedeutendes Detail), das ich dir über die 
Geschichte der Israeliten erzählen möchte. Warum? 
Weil es tatsächlich massiv ist!!! Gott hat dieses Detail 
geplant und kontrolliert, damit es passiert, um heimlich 
das JAHR des Todes Christi am Kreuz zu prophezeien! 
Hunderte von Jahren zuvor hatte Gott Abraham seine 
Pläne für die Geschichte der Israeliten erzählt, er 
sagte: „Wisse mit Sicherheit, dass deine Nachkommen 
VIERHUNDERT JAHRE lang Fremde in einem Land sein 
werden, das nicht ihr eigenes ist, und dass sie dort 
versklavt und misshandelt werden. Aber ich werde das 
Volk bestrafen, dem sie als Sklaven dienen, und 
danach werden sie mit großem Reichtum 
herauskommen” (1. Mose 15:13-14). Ach du meine 
Güte! Siehst du es? Gott hat die Israeliten aus Ägypten 
befreit, durch die ausgestreckten Arme Moses am 
Roten Meer, nach 400 Jahren Knechtschaft! Freund, 
Gott hat diese Zahl kontrolliert, um zu prophezeien, 
dass er uns durch die ausgestreckten Arme Jesu am 
Kreuz erlösen würde, nachdem wir 4.000 Jahre lang in 
Knechtschaft gewesen waren! Mit anderen Worten, 
Christus starb für uns (am Kreuz) während des 4.000. 
Sonnenjahres der Erde, von der Schöpfung an 
gerechnet!

Es ist genau wie die Geschichte Noahs ...Gott hat in 
beiden Geschichten (beide Gleichnisse) HUNDERTE von 
Jahren benutzt, um die ZEIT zu prophezeien! Noah war 
600 Jahre alt, als die Sintflut zuschlug, um zu 
prophezeien, dass die Wiederkunft Christi im 6.000. 
Jahr der Erde geschehen wird. Und ebenso wurden die 
Israeliten nach 400 Jahren Knechtschaft befreit, um zu 
prophezeien, dass Christus uns nach 4.000 Jahren 
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Knechtschaft erlösen würde. Ich sage dir die Wahrheit 
... Jesus Christus STARB im 4.000. Jahr der Erde am 
Kreuz! Und dieses Jahr war 28 n. Chr. in unserem 
heutigen gregorianischen Kalender, über das ich dir in 
Kapitel 9 berichten werde.

Bevor wir dieses Kapitel abschließen, möchte ich 
dich noch auf eine letzte Wahrheit in der Geschichte 
(Gleichnis) der Israeliten hinweisen. Warum? Weil dies 
der wichtigste Teil der Geschichte ist, den es zu 
verstehen gilt! Der „Wüstenteil” der Geschichte – der 
Teil, den die Israeliten jetzt durchmachen, wo sie eine 
REISE machen müssen, um ins Verheißene Land zu 
gelangen? – es enthält ALLE Antworten auf die Frage, 
was WIR TUN müssen, um in den Himmel zu gelangen! 
Hast du das gehört? Der Wüstenteil der Geschichte ist, 
wo die Antwort darauf liegt, was WIR (nicht Gott!) TUN 
müssen, um ewiges Leben zu erlangen! Siehst, Gott 
hat seinen Teil durch Moses am Roten Meer getan! Das 
war sein freies Geschenk! Das war seine Gnade! Aber 
jetzt sind WIR an der Reihe, unseren Teil zu tun!

Weißt du, was es war? Das ist der GANZE GRUND 
für die Szene auf dem Berg Sinai in der Geschichte. 
Nur 50 Tage nach dem Ereignis am Roten Meer 
versammelte Gott die Israeliten am Fuße des Berges 
Sinai und sprach donnernd die 10LG zu ihnen. Und 
dann sagte er: „Diese 10 Gebote, die ich euch heute 
gebiete, sollt ihr halten daß ihr darnach TUT, auf daß 
ihr LEBT ... und hineingehen und das Verheißene Land 
besitzen könnt” (5. Mose 8:1). Wow! Und wenn sie sie 
NICHT halten wollten, sagte Gott: „Ich habe in meinem 
Zorn geschworen, sie sollen NICHT zu meiner Ruhe 
kommen, in das Verheißene Land” (Hebräer 3:11). 
Wow! Freund, hör mir zu, die 10LG zu halten, ist 
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IMMER UNSERE PFLICHT gewesen, um ewiges Leben 
zu erlangen! Erinnerst du dich, in Kapitel 4, wir lernten 
in dem Moment als Adam und Eva vom Baum der 
Erkenntnis des Guten und des Bösen aßen, lernten sie 
die 10LG? Die ganze Menschheit hat sie also gekannt! 
Das bedeutet, jeder hat die Wahl gehabt, sie zu 
gehorchen oder nicht.

Also versteh einfach, das ewige Leben zu erlangen 
ist eine Reise! Es ist ein Spaziergang! Es ist keine 
einmalige Entscheidung! Es ist ein ENGER WEG, der 
zum Leben führt, dem nur wenige folgen werden. 
Warum? Weil sie NICHT ein Leben der Liebe zu Gott 
und anderen führen wollen, wie es die 10LG umreißen! 
Du denkst, ich lüge? Hör auf die Antwort Jesu, als ein 
Mann ihn fragte: „Guter Lehrer, was muss ICH (nicht 
Gott!) TUN, um ewiges Leben zu erlangen?” Er sagte: 
„Wenn du ewiges Leben erlangen willst, halte die 
10LG” (Matthäus 19:16-19). Ein anderes Mal 
antwortete er einfach: „Liebe Gott von ganzem Herzen 
und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, TU DAS und 
du wirst leben!” (Lukas 10:25-28). Freund, diese 
beiden Antworten sind ein und dieselbe, denn „Gott 
von ganzem Herzen zu lieben” und „deinen Nächsten 
wie dich selbst zu lieben” wird NUR durch die 
„Einhaltung der 10 Liebe Gebote” erreicht.

Hier ist der Deal Freund ... Jesus wusste, worum es 
bei der Geschichte der Israeliten im Alten Testament 
ging! Er kannte ihre parabolische Botschaft! Er wusste, 
dass der Wüsteteil der Geschichte die Antwort darauf 
enthielt, was WIR TUN mussten, um das ewige Leben 
zu erlangen (es ins Verheißene Land zu schaffen). Wir 
müssen Buße tun, uns von unseren Sünden abwenden 
(Matthäus 4:17)! Wir müssen gehen und nicht mehr 



68

sündigen (Johannes 8:11)! Es wird ein Kampf sein, der 
GUTE Kampf des Glaubens (1. Timotheus 6:12). Es 
wird eine kontinuierliche Reise sein, auf der wir „unser 
eigenes Heil mit Furcht und Zittern erarbeiten” 
(Philipper 2:12). Salomo bestätigte dies, als er schrieb; 
„Fürchte Gott und halte seine (10 Liebe) Gebote; denn 
das ist die GANZE PFLICHT des Menschen” (Prediger 
12:13).

Nun, Freunde, ich weiß nicht, wie ich es sonst sagen 
soll ... die Geschichte der Knechtschaft der Israeliten in 
Ägypten, der Befreiung durch Mose und der Reise 
durch die Wüste in das Verheißene Land ist ein 
lebensechtes Gleichnis! Es wurde von Gott entworfen, 
um alles zu offenbaren, was für uns (die Menschheit) 
erforderlich ist, um das ewige Leben zu erlangen. Es 
deckt Gottes Pflicht am Roten Meer ab, und es deckt 
unsere Pflicht in der Wüste ab. BEIDE sind notwendig, 
um das Verheißene Land zu betreten (ewiges Leben zu 
erlangen). Und wir haben eine ganze Website erstellt, 
um dir all dies sorgfältig zu erklären – sie heißt 
liebevoll www.10lovecommandments.com. Auf dieser 
Website findest eine 12-teilige Videoserie mit dem Titel 
„Das Heil Gleichung”, die Gottes Botschaft hinter der 
Geschichte der Israeliten erklärt und vieles mehr. 
Wenn du dir dieses Seminar anschaust, wirst du von 
den dämonischen Heilslehren völlig befreit sein, die in 
den heutigen Kirchen weit verbreitet sind. Und dann 
schau dir die Serie „Die 10 Liebe Gebote” an, damit du 
verstehst, wie ALLE Sünde auf dem Ungehorsam 
gegenüber den 10LG beruht, und ALLE Liebe beruht auf 
dem Gehorsam ihnen gegenüber. Zusammen werden 
diese beiden Seminare das Heil für dich ganz aufklären. 
Du wirst nie wieder verwirrt sein!
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Das ist alles ... jetzt hast du ein grundlegendes 
Verständnis von Gottes parabolischer Botschaft hinter 
der Geschichte der Knechtschaft der Israeliten in 
Ägypten, der Befreiung durch Mose und der Reise 
durch die Wüste in ein Verheißenes Land. Und jetzt 
weißt du, WARUM die „Teilung des Roten Meeres” in 
der Geschichte ein so bedeutendes Ereignis war. Und 
du weißt auch, wie Gott in der Geschichte prophezeite, 
dass der Tod Christi im 4.000. Jahr der Erde stattfinden 
würde! Alles in allem solltest du jetzt kein Problem 
haben zu verstehen, WARUM Gott die Teilung des 
Roten Meeres am 3. Schöpfungstag prophezeit hat! 
Nichts Größeres würde während des 3. Jahrtausends 
der Erde geschehen!

Nun gut, im nächsten Kapitel werde ich dir die 
geheimen prophetischen Worte zeigen, die Gott in der 
Erzählung vom Schöpfungstag Nr. 4 versteckt hat, um 
das größte Ereignis zu prophezeien, das im 4. 
Jahrtausend der Erde stattfinden würde. Dieses 
Jahrtausend würde von den Jahren 3.000 bis 4.000 
reichen. Siehst du es schon? Du hast gerade erfahren, 
dass Jesus im 4.000. Jahr der Erde am Kreuz 
GESTORBEN ist! Das bedeutet, Jesus Christus lebte 
sein ganzes Leben während des vierten Jahrtausends 
der Erde. Was denkst du, worüber Gott am 4. 
Schöpfungstag prophezeit hat? Ich denke, du weißt!
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KAPITEL 7

Schöpfungstag 4
Johannes der Täufer und Jesus 

Christus

Denk daran, jeder (24-Stunden) Schöpfungstag 
sagte eine zukünftige 1.000-Jahres-Periode voraus, 
und an jedem Tag verbarg Gott Worte, die das größte 
Ereignis prophezeiten, das er geplant hatte, in dem 
zukünftigen Jahrtausend jenes Tages zu geschehen. 
Wir haben jetzt den Schöpfungstag Nr. 4 erreicht, der 
das 4. Jahrtausend der Erde vorhersagte, das vom 
Jahren 3.000 bis 4.000 reicht. Was hat Gott in den 
Ereignissen dieses Tages über dieses zukünftige 
Jahrtausend prophezeit? Er sagte das Kommen des 
Vorläufers (Johannes des Täufers) und des Messias 
(Christus Jesus) voraus. Ganz recht, am 4. 
Schöpfungstag prophezeite Gott Johannes den Täufer 
und Jesus, die voraussagten, dass ihr GANZES 
irdisches Leben während des 4. Jahrtausends der Erde 
gelebt werden würde. Mit anderen Worten, beide 
würden irgendwann zwischen dem 3.000. und 4.000. 
Jahrtausend der Erde leben und sterben!
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Schauen wir uns also zuerst die Schöpfung-
serzählung an, und ich werde dir sagen, wie Gott das 
getan hat. Und dann werde ich dir (aus der Bibel) 
beweisen, dass Johannes der Täufer und Jesus im 4. 
Jahrtausend der Erde lebten und starben. Die 
Erzählung von 4. Schöpfungstag liest sich wie folgt:

Und Gott sprach: Lass Lichter am Feste des Himmels 
sein, die den Tag von der Nacht teilen, und lass sie sein 
für Zeichen und für Zeiten und für Tage und Jahre:
Und lass sie sein für Lichter am Feste des Himmels, um 
Licht auf die Erde zu bringen, und es geschah also.
Und Gott machte zwei große Lichter: das größere Licht, 
um den Tag zu regieren, und das kleinere Licht, um die 
Nacht zu regieren. Er machte auch die Sterne.
Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, um Licht 
auf die Erde zu bringen,
Und über den Tag und über die Nacht zu regieren, und 
das Licht von der Finsternis zu teilen; und Gott sah, dass 
es gut war.
Da ward aus Abend und Morgen der VIERTE Tag. 
(Genesis 1:14-19)

Wo ist die verborgene Prophezeiung? Es ist die Zeile 
„Gott machte zwei große Lichter: das GRÖSSERE 
LICHT, um den Tag zu regieren (das war die Sonne), 
und das KLEINERE LICHT, um die Nacht zu regieren 
(das war der Mond)” (1. Mose 1:16). Freund, diese 
Worte sagten Jesus und Johannes dem Täufer voraus, 
denn später in seinem Wort würde Gott Jesus als das 
größere Licht (wie die Sonne) und Johannes den Täufer 
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als das kleinere Licht (wie der Mond) definieren 
(charakterisieren).

Hör wie der Heilige Geist den Apostel Johannes dazu 
brachte, Johannes den Täufer und Jesus zu 
vergleichen: „Es war ein Mann von Gott gesandt, der 
hieß Johannes (dies ist Johannes der Täufer). Der 
gleiche kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen 
... Er war nicht das Licht, sondern wurde gesandt, daß 
er von dem Licht zeugte. Das war das wahre Licht (hier 
geht es jetzt um Jesus), das alle Menschen erleuchtet, 
der in die Welt kommt. Er war in der Welt, und die Welt 
wurde durch ihn gemacht, und die Welt kannte ihn 
nicht.” (Johannes 1:6-10).

Siehst du hier, dass der Apostel Johannes sowohl 
Johannes der Täufer als auch Jesus als Lichter 
bezeichnet? Er nennt Jesus das wahre Licht, wie Jesus 
selbst sagte: „Ich bin das Licht der Welt” (Johannes 
8:12). Und er bezeichnet Johannes den Täufer als ein 
Licht in der Tatsache, dass er das Licht Jesu „bezeugt”. 
Weißt du, dass dies genau die gleiche Beziehung 
zwischen den Mond und die Sonne in unserer 
physischen Welt ist? Der Mond ist keine echte 
Lichtquelle; er erzeugt kein eigenes Licht. Aber die 
Sonne tut es; sie ist eine wahre Lichtquelle. Der Mond 
ist NUR deshalb eine Lichtquelle, weil er das Licht der 
Sonne bezeugt. Er reflektiert buchstäblich das 
Sonnenlicht. Daher ist der Mond ein Licht, aber es ist 
ein kleineres Licht als die Sonne. Und genau diese 
Beziehung hat der Heilige Geist den Apostel Johannes 
dazu gebracht, über Johannes den Täufer und Jesus zu 
schreiben ... Johannes der Täufer war nicht das Licht, 
sondern wurde gesandt, daß er von dem Licht zeugte. 
Das Licht, das wahre Licht, war Jesus.
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Gott bestätigte hier also, dass Johannes der Täufer 
das kleinere Licht war (wie der Mond), und Jesus ist 
das größere Licht (wie die Sonne). Und in der Tat 
haben wir sogar einen Bibelvers, in dem Jesus als die 
Sonne bezeichnet wird, die S-O-N-N-E. Maleachi 
schrieb: „Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, 
soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit mit Heilung 
in seinen Flügeln” (Maleachi 4:2). Ist das nicht 
erstaunlich? Die „Sonne der Gerechtigkeit” in diesem 
Vers spricht eindeutig über Jesus!

Aber hier ist das, was noch erstaunlicher ist ... 
zweimal hat Gott in den Evangelien tatsächlich die 
Adjektive „größer” und „kleiner” verwendet, wenn er 
sich auf Jesus bzw. Johannes den Täufer bezieht. Das 
ist umwerfend! Hör zu, es gibt in der Bibel nur sehr 
wenig über die Dinge, die Johannes der Täufer gesagt 
hat, und doch ist dies eines davon: „Er (Jesus) muss 
größer werden, aber ich muss abnehmen” (Johannes 
3:30). Willst du mich verarschen? Freund, Johannes 
hat hier von Jesus gesprochen! Jesus muss größer 
werden und Johannes der Täufer muss kleiner werden! 
Das größere und das kleinere Licht! Ist das nicht 
erstaunlich? Der Heilige Geist führte Johannes den 
Täufer dazu, diese Worte zu sprechen! Warum? Weil 
Gott wollte, dass sie in der Bibel aufgezeichnet werden, 
um die Erfüllung seiner Prophezeiung vom 4. 
Schöpfungstag zu bestätigen – die größeren und 
kleineren Lichter waren auf der Weltbühne 
angekommen.

Dann haben wir diese Worte von Jesus über 
Johannes den Täufer: „Er (Johannes der Täufer) war 
ein brennendes und leuchtendes Licht; und ihr wart 
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bereit, euch eine Zeitlang an seinem Licht zu erfreuen. 
Aber ich habe ein GRÖßERES Zeugnis als Johannes; 
denn die Werke, die der Vater mir gegeben hat, um sie 
zu vollenden – eben diese Werke, die ich tue – zeugen 
von mir, dass der Vater mich gesandt hat” (Johannes 
5:35-36). Wow! Siehst du es wieder? Dieses Mal nennt 
Gott Johannes den Täufer direkt ein Licht, aber dann 
sagt er, das Licht (oder Zeugnis) Jesu sei größer als 
das des Johannes. Umwerfend! Das größere und das 
kleinere Licht! Johannes 1:6-10, Johannes 3:30 und 
Johannes 5:35-36 sind buchstäblich die Erfüllungsverse 
dessen, was Gott in 1. Mose 1:16 prophezeit hatte 
[siehe Abbildung 8]. Ich sage dir die Wahrheit ... Gott 
prophezeite das Kommen von Johannes dem Täufer 
und Jesus Christus am 4. Schöpfungstag.

Abbildung 8 – Prophezeiung zum 4. Schöpfungstag

Lass mich dir nun erklären, wie Gott bewiesen hat, 
dass Johannes der Täufer und Jesus ihr Leben während 
der vierten 1.000-Jahres-Periode der Erde gelebt 
haben, in vollkommener Erfüllung seiner Prophezeiung 
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vom 4. Schöpfungstag. Wie wir wissen, endet das 
vierte Jahrtausend der Erde mit dem Jahr 4.000, also 
hat Gott dies getan … Er prophezeite, dass der Messias 
(Jesus Christus) im 4.000. Jahr der Erde (am Kreuz) 
STERBEN würde! Er hat diese Tatsache tatsächlich 10 
Mal in der Bibel prophezeit, und wir werden uns in 
Kürze 6 davon ansehen. Als nächstes hielt Gott fest, 
dass Jesus 40 Tage nach seiner Auferstehung wieder in 
den Himmel auffuhr (Apostelgeschichte 1:3), und da 
seine Auferstehung nur 3 Tage nach seinem Tod 
erfolgte, war es nur 43 Tage nach seinem Tod, als 
Christus den Planeten Erde verließ. Dies bewies, dass 
es noch immer das 4000. Jahr der Erde war, als Jesus 
die Erde verließ. Mit anderen Worten, Gott ließ in 
seinem Wort keinen Zweifel daran, dass Jesus sein 
ganzes (etwa 33-jähriges) Leben in den letzten Jahren 
des 4. Jahrtausends der Erde gelebt hat. Er lebte von 
etwa Jahr 3.967 bis zum Jahr 4.000, und dann war er 
weg! Und dann, um uns zu beweisen, dass Johannes 
der Täufer dasselbe tat, hat Gott in der Bibel die 
Geburt von Johannes dem Täufer aufgezeichnet 
(innerhalb eines Jahres nach Christi Geburt), und dann 
hat er die schockierende Geschichte seines Todes 
(seiner Enthauptung) VOR dem Tod Jesu 
aufgezeichnet. So einfach war das! Johannes der 
Täufer und Jesus (das kleinere und größere Licht) 
lebten und starben alle während des 4. Jahrtausends 
der Erde, in vollkommener Erfüllung von Gottes 
Prophezeiung vom 4. Schöpfungstag! Erstaunlich!

Schauen wir uns nun die 6 Mal an, die Gott 
prophezeit hat, dass der Messias (Christus Jesus) im 
4.000. Jahr der Erde für uns sterben würde. Ich werde 
sie zuerst auflisten, und dann werden wir kurz über 
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jedes einzelne sprechen. Und wenn wir fertig sind, 
wirst du sehen, dass es NICHT zu leugnen ist, dass 
Jesus Christus in Jerusalem an einem Kreuz hing, 
genau in dem Jahr, in dem die Erde (von der 
Schöpfung aus) ihre 4.000. Reise um die Sonne 
machte. Also los geht's ...

1) Die Tötung des ägyptischen Aufseher
2) Die Anforderungen an das Passahlamm
3) Das Befreiung Ereignis am Roten Meer
4) Die Geschichte von Samson
5) Die Dimensionen des Tempelaltars
6) Die Auferstehung des Lazarus von den Toten

Ok, auf Nr. 1 (Die Tötung des ägyptischen 
Aufseher) … das ist wieder die Geschichte von Moses, 
und wir haben in Kapitel 6 dieses Buches alles über 
Gottes parabolische Botschaft hinter dieser Geschichte 
gesprochen. Wenn du dich erinnerst, Moses 
repräsentiert Jesus. Er wurde von Gott gesandt, um die 
Macht Ägyptens über die Israeliten zu zerstören, und 
deutete damit an, wie Jesus die Macht Satans über uns 
zerstören würde. Aber was ich dir nicht erzählt habe, 
ist, dass Gott tatsächlich ein kleines prophetisches Bild 
davon gespielt hat (vor dem Ereignis am Roten Meer), 
in einem Vorfall, in dem Moses einen ägyptischen 
Aufseher tötete.

Die Geschichte geht so: „Und als Moses volle 40 
Jahre alt war, kam es ihn sein Herz, seine Brüder, die 
Kinder Israel, zu besuchen. Und als er sah, dass einer 
von ihnen Unrecht erlitt, verteidigte er ihn und rächte 
den Unterdrückten und erschlug den Ägypter” 
(Apostelgeschichte 7:23-24). Freund, siehst du das 
Alter von Moses, als dies geschah? Er war 40 Jahre alt! 
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Nun komm schon ... du weißt so gut wie ich, dass er 
alles hätte sein können ... 32 Jahre alt, 38, 44 oder 
was auch immer. Tatsächlich brauchte das Alter von 
Moses für dieses Ereignis nicht einmal aufgezeichnet 
werden. Ich meine, wen interessiert das schon, oder? 
Aber nein, Freund, Gott hat prophezeit! Gott wollte, 
dass Mose die Macht eines ägyptischen Aufsehers über 
einen Israeliten zerstört, als er genau 40 Jahre alt war, 
denn dies sagte voraus, dass Jesus die Macht Satans 
über uns zerstören würde, als die Erde genau 4.000 
Jahre alt war! Wow!

Auf Nr. 2 (Die Anforderungen an das Passahlamm) 
... das ist auch ein Teil der Geschichte von Moses. Gott 
sandte 10 Plagen über das Königreich Ägypten, um den 
Pharao zu zwingen, die Israeliten zu befreien, und die 
10. Plage war die Todesplage. Um dem Tod zu 
entkommen, befahl Gott den Israeliten, ein 
PassahLamm zu töten und sein Blut an ihren 
Türpfosten zu verteilen. Wenn der Todesengel das Blut 
sah, würde er über dieses Haus gehen und niemanden 
darin töten. Hör nun zu, dieses ganze „Passahlamm”-
Szenario wurde auch von Gott konzipiert, um über den 
kommenden Messias (Christus Jesus) zu prophezeien. 
Es war Jesus, der das geopferte Passahlamm Gottes 
sein würde. Also gab Gott den Israeliten 8 spezifische 
Anforderungen, um sie in Bezug auf ihr Passahlamm zu 
halten, und sie waren ALLE weitere Prophezeiungen 
über Jesus! Mit anderen Worten, als Jesus auf die 
Weltbühne kam, erfüllte er buchstäblich alle 8 
Anforderungen, die Gott den Israeliten gegeben hatte, 
um sie in Bezug auf ihr Passahlamm zu halten!

Und du kannst diese im Kapitel Moses in meinem 
Buch erfahren – „Unbestreitbarer Biblischer Beweis 
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Jesus Christus wird genau 2000 Jahre nach dem Jahr 
seines Todes auf den Planeten Erde zurückkehren”, 
aber im Moment möchte ich mich nur auf zwei der 
Anforderungen konzentrieren. Gott befahl den 
Israeliten: „Am 10. Tag dieses Monats sollen sie jedem 
ein Lamm zu sich nehmen … und ihr sollt es behalten 
bis auf den 14. Tag desselben Monats. Und die ganze 
Versammlung der Gemeinde Israel soll es am Abend 
schlachten” (2. Mose 12:3-6). Es sollte also ein 
Zeitraum von VIER Tagen sein, von dem sie ihr Lamm 
„auswählten” bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie es 
„opfern” würden? Verstehst du, was das bedeutet? 
Diese 4 Tage spiegelten die ersten 4 Tage der 
Schöpfungsgeschichte wider, die prophetisch 4.000 
Jahre Zeit darstellen! Mit anderen Worten, es würde 4 
Tage (4.000 Jahre) dauern von der Zeit, in der Christus 
als unser Messias auserwählt wurde, bis zu der Zeit, in 
der er geopfert werden würde. Petrus informierte uns: 
„Ihr seid erlöst worden ... mit dem teuren Blut Christi, 
einem Lamm ohne Makel oder Fehler. Er wurde VOR 
DER ERSCHAFFUNG der Welt auserwählt” (1. Petrus 
1:18-20). Wow, so sorgfältig verborgen in Gottes 
Anforderungen an den Tag der Wahl und der Tötung 
des Passahlammes der Israeliten, prophezeite Gott, 
dass es eine 4-Tages-Periode (d.h. 4000 Jahre!) sein 
würde, von der Auswahl des Lammes Gottes (vor der 
Erschaffung der Welt) bis zu seiner Opferung (am 
Kreuz)! Ehre für Gott!

Ok, auf Nr. 3 (Das Befreiung Ereignis am Roten 
Meer)… das ist alles, was wir letztes Mal in Kapitel 6 
besprochen haben. Wir erfuhren, dass Gott die 
Israeliten am Roten Meer befreit hat (durch Moses 
ausgestreckten Arme), nachdem sie 400 Jahre lang in 
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Knechtschaft gewesen waren. Auf diese Weise sagte 
Gott wieder einmal voraus, dass Jesus uns von unserer 
Knechtschaft befreien würde, indem er an einem Kreuz 
(mit ausgestreckten Armen) sterben würde, nachdem 
wir 4.000 Jahre lang in Knechtschaft gewesen waren. 
Also noch einmal, Jesus starb im 4.000. Jahr der Erde! 
Lies Kapitel 6 in diesem Buch erneut, um Gottes 
faszinierende Botschaft hinter dieser Geschichte zu 
erfahren. Kein Prediger sollte ohne diese Wahrheit 
sein!

Ok, auf Nr. 4 (Die Geschichte von Samson) ... diese 
Geschichte ist genau wie die Geschichte von Moses, es 
ist eine wahre prophetische Parabel über Christi 1. 
Kommen. Simson wurde geboren, um die Israeliten aus 
der Knechtschaft zu den Philistern zu befreien. Simsons 
Leben wäre also das Leben eines anderen Mannes sein, 
das Gott dazu benutzen würde, um von Jesus zu 
prophezeien. Seine Geburt war übernatürlich, er wurde 
für Geld verraten, und in seiner letzten Szene der 
Befreiung stand er mit ausgestreckten Armen zwischen 
zwei Stützpfeilern im Tempel der Philisters, mit allen 
Philister-Herrschern dort, und rief Gott ein letztes Mal 
um Kraft an, Simson rief: „Lass mich mit den Philistern 
sterben!” Dann stieß er über die Pfeiler und das 
Gebäude stürzte ein. Und als Simson in den Trümmern 
starb, starben auch Tausende von Philister-Herrschern 
und befreiten die Israeliten von ihrem Feind. Dieses 
ganze Ereignis stellte prophetisch unseren Erlöser 
Jesus dar, der seine Arme an einem Kreuz ausstreckte 
und für uns starb, um uns von unserem Feind, dem 
Satan, zu befreien!

Aber hier ist das prophetische Timing-Detail in der 
Geschichte Simsons: „Und die Kinder Israel taten 
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wieder Böses vor dem Herrn; und der Herr übergab sie 
40 Jahre in die Hand der Philister” (Richter 13:1). 
Wow! Da ist es wieder! Freund, Gott erhob Simson, um 
die Israeliten zu befreien, nachdem sie 40 Jahre lang in 
Knechtschaft gewesen waren. Damit sollte wieder 
einmal prophezeit werden, dass Gott Jesus 
auferwecken würde, um uns zu befreien, nachdem wir 
4.000 Jahre lang in Knechtschaft gewesen waren! Mit 
anderen Worten, wieder einmal, Christus STARB für 
uns (am Kreuz) während des 4.000. Jahres der Erde. 
Fängst du an zu sehen, wie all diese Geschichten in der 
Bibel, all ihre kleinen Zahlen und Geschehnisse 
tatsächlich prophetisch sind? Ist die Bibel nicht 
erstaunlich?

Ok, also Nr. 5 (Die Dimensionen des Tempelaltars) 
... das ist einfach. Gott gab Salomo die Dimensionen 
für den Bau des Tempelaltars, der der Ort war, an dem 
alle Lämmer geopfert werden sollten, die alle auf Jesus 
zeigen, der das WAHRE Opferlamm Gottes sein würde. 
Hier sind also die Dimensionen: „Salomo machte einen 
bronzenen Altar, 20 Ellen lang, 20 Ellen breit und 10 
Ellen hoch” (2. Chronik 4:1). Multipliziere diese 3 
Zahlen miteinander (Länge x Breite x Höhe), und wir 
erhalten das Volumen (oder die Fülle) des 
Tempelaltars. Was ist 20 x 20 x 10 gleich? 4.000 
Kubik-Ellen!!! Gott wollte, dass das Volumen (oder die 
Fülle) des Tempelaltars 4.000 Kubik-Ellen beträgt! 
Warum? Weil dies die „Fülle der Zeit” voraussagte, 
wenn der Messias (das wahre Lamm Gottes) für uns 
geopfert werden würde, wäre das 4.000. Jahr der Erde! 
Paulus schrieb: „Als aber die Fülle der Zeit gekommen 
war, sandte Gott seinen Sohn Jesus” (Galater 4:4). 
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Wow! Diese „Fülle der Zeit” wurde in der „Fülle der 
Größe” des Tempelaltars vorhergesagt – 4.000 Jahre!!!

Ok, auf Nr. 6 (Die Auferstehung des Lazarus von 
den Toten) ... das ist die Geschichte, in der Jesus einen 
Toten (Lazarus) wieder zum Leben erweckt hat. Dieses 
Wunder wurde von Jesus nur Wochen vor seinem Tod 
vollbracht. Das bedeutet, dass es bereits das 4.000. 
Jahr der Erde war! Der Planet Erde machte bereits 
seine 4.000. Reise um die Sonne (von der Schöpfung 
an gerechnet), als dieses Wunder geschah. Aber bist 
du bereit dafür ... diese Geschichte ist auch eine 
Prophezeiung! Gott kontrollierte diese Geschichte (nur 
wenige Wochen vor Christi Tod am Kreuz!), um ein 
weiteres Mal (ein letztes Mal!) zu prophezeien, dass 
Jesus im 4.000. Jahr der Erde für die Menschheit 
sterben würde!

Als Jesus darum bat, den Stein wegzurollen, teilte 
Martha Jesus mit, wie lange Lazarus schon tot war: 
„Herr, zu dieser Zeit gibt es einen Gestank (er stinkt); 
denn er ist schon VIER Tage tot” (Johannes 11:39). 
Wow! Da ist es wieder! Die ersten 4 Schöpfungstage! 
Als er Lazarus wieder zum Leben erweckte, nachdem 
er 4 Tage lang tot war, prophezeite Gott: die Seelen 
der Menschen würden 4 Tage (oder 4.000 Jahre) für 
die Sünde tot sein, bis der Messias für sie am Kreuz 
sterben und ihnen wieder Leben geben würde! Absolut 
umwerfend! Und nur wenige Wochen später erfüllte 
Jesus die prophetische Geschichte des Lazarus, sowie 
alle sechs Prophezeiungen, die ich dir gerade offenbart 
habe, als er für uns am Kreuz starb!

Da hast du es ... es gibt 6 Mal in Gottes Wort, wo er 
prophezeit hat, dass Jesus Christus im 4.000. 
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Sonnenjahr der Erde am Kreuz sterben würde. 
Manchmal benutzte er die Zahl 4, manchmal 40, 
manchmal 400 und sogar 4.000, um diese Wahrheit zu 
prophezeien! Es ist wirklich erstaunlich, was Gott in 
seinem Wort getan hat! Aber es ist nicht zu leugnen, 
dass Jesus Christus im 4.000. Jahr der Erde für uns 
(am Kreuz) GESTORBEN ist, und er verließ den 
Planeten Erde im selben Jahr nur 43 Tage später. Jesus 
lebte also sein ganzes irdisches Leben während des 4. 
Jahrtausends der Erde (Jahre 3.967 – 4.000) in 
vollkommener Erfüllung das „Größere Licht”, das am 4. 
Schöpfungstag geschaffen wurde.

Und was Johannes den Täufer betrifft, das „Kleinere 
Licht”, die Geschichte seines Todes steht in Matthäus 
Kapitel 14. Und ich werde es hier nicht zitieren, aber 
ich werde dir sagen, was Jesus tat, als er von der 
Enthauptung des Johannes erfuhr: „Als Jesus hörte, 
was geschehen war, zog er sich mit dem Boot privat an 
einen einsamen Ort zurück” (Matthäus 14:13). Freund, 
es gibt den Beweis dafür, dass Johannes der Täufer 
starb, BEVOR Jesus gestorben ist! Mit anderen Worten, 
Gott hat keinen Zweifel daran gelassen ... Johannes 
der Täufer lebte und starb auch im 4. Jahrtausend der 
Erde in vollkommener Erfüllung das „Kleinere Licht”, 
das am 4. Schöpfungstag geschaffen wurde. Absolut 
erstaunlich!

Und um dir zu helfen, zu verstehen, wie 
bemerkenswert das alles ist ... erkenne einfach, es 
wird uns sehr wenig erzählt über den Tod von 
jemandem im Neuen Testament, wie Zacharias und 
Elisabeth, Maria und Joseph, die Jünger Jesu, und 
weiter und weiter. Warum sollte Gott den Tod von 
Johannes dem Täufer in der Bibel festhalten! Warum 
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sollte das nicht ein Geheimnis sein, wie der Tod aller 
anderen? Prophezeiung, mein Freund! Prophezeiung!!! 
Gott hatte Prophezeiung zu erfüllen. Das „Kleinere 
Licht” wurde am 4. Schöpfungstag erschaffen und 
sagte voraus, dass Johannes der Täufer im 4. 
Jahrtausend der Erde leben und sterben würde. Er 
konnte nicht in das 5. Jahrtausend hineinleben! Und 
deshalb starb Johannes als junger Mann, weil Gott ihn 
dazu brauchte! Und uns wurde die Geschichte seines 
Todes erzählt, damit wir alle wissen ... Gott wird immer 
treu sein, um sein Wort zu erfüllen!

Nun, ich bete, das war ein Segen für dich. Wenn wir 
die Wahrheit erfahren, dass Jesus für uns (am Kreuz) 
im 4.000. Jahr (28 n. Chr.) der Erde GESTORBEN ist, 
können wir wissen, dass das 6.000. Jahr (2028 n. Chr.) 
der Erde noch nicht gekommen ist. Es lässt uns wissen, 
dass Gottes (7 Tage / 7.000 Jahre) Masterplan immer 
noch in Kraft ist! Erinnerst du dich, dass ich dir in 
Kapitel 3 erzählt habe, wie Prophezeiungslehrer der 
Bibel heute diese Wahrheit aufgegeben haben? 
Irgendwie hatten sie es in Kopf, dass Jesus im Jahr 
4000 GEBOREN wurde. Aber wenn das so wäre, würde 
es bedeuten, dass er im 5. Jahrtausend der Erde lebte 
(4.000 – 4.033 Jahre). Aber siehst du jetzt, das ist 
falsch!!! Sie kennen die Wahrheiten in diesem Buch 
nicht! Sie wissen nicht, dass Gottes Schöpfung des 
„Größeren Licht” am 4. Schöpfungstag voraussagte, 
dass Jesus im 4. Jahrtausend der Erde leben und 
sterben würde. Sie wissen es einfach nicht!

Also hör zu, wenn du Verbindungen zu einem dieser 
Lehrer hast, schick ihnen bitte dieses Buch. Es ist Zeit, 
dass sie Gottes geheime Prophezeiungen in der Bibel 
lernen. Es ist Zeit, dass wir alle auf die gleiche Seite 
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kommen! Wenn wir uns an einer globalen Front 
vereinen könnten, könnten wir den Teufel mit der 
prophetischen Wahrheit von Gottes Wort HART treffen! 
Ich glaube wirklich, dass wir eine globale Erweckung 
hätten, wenn die Informationen in diesem Buch in die 
Hände jedes Menschen auf der Erde gelangen würden. 
Aber wir müssen uns vereinen! Solange der Satan uns 
alle zerstreut hat und jeder sein eigenes Wort spricht, 
werden wir nie viel erreichen! Deshalb bitte ich dich in 
aller Bescheidenheit, wenn du einen dieser Lehrer 
kennst, gib ihnen bitte diese Informationen. Wir 
werden für immer dankbar sein.

Ok, wir haben noch zwei weitere Tage in der 
Schöpfungsgeschichte zu besprechen – Tage 5 und 6. 
Im nächsten Kapitel werde ich dir Gottes verborgene 
Worte (geheime Prophezeiung) am Schöpfungstag Nr. 
5 offenbaren, die sich auf das größte Ereignis beziehen, 
das er geplant hatte, während des fünften 
Jahrtausends der Erde zu geschehen, das von Jahren 
4.000 bis 5.000 dauerte. Dieser ist tief, also musst du 
deine Denkkappen aufsetzen!
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KAPITEL 8

Schöpfungstag 5
Heiliger Geist (Pfingsten)

Denk nun daran, in diesem Buch offenbaren wir die 
geheimen Prophezeiungen, die Gott an jedem 
Schöpfungstag versteckt hat, um das größte Ereignis 
vorhersagen, das er geplant hatte, in dem zukünftigen 
Jahrtausend jenes Tages zu geschehen. Anmerkung: 
dies sind keine kleinen bedeutungslosen Ereignisse, die 
prophezeit wurden! Nein, vielmehr waren dies 
zweifellos DIE GRÖßTEN EREIGNISSE, die Gott geplant 
hatte, in jedem Jahrtausend zu geschehen! Das macht 
es so erstaunlich! Das ist es, was es offensichtlich wahr 
macht!

Um es zusammenzufassen, am 1. Schöpfungstag 
prophezeite Gott den Fall von Adam und Eva im Garten 
Eden (das in den ersten 1000 Jahren der Erde geschah, 
Jahr 1). Am 2. Schöpfungstag prophezeite Gott die 
globale Sintflut zur Zeit Noahs (die sich während der 
zweiten 1.000 Jahre der Erde ereignete, Jahr 1.656). 
Am 3. Schöpfungstag prophezeite Gott die Teilung des 
Roten Meeres (die in der dritten 1.000-Jahres-Periode 
der Erde geschah, Jahr 2.638). Und am 4. 
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Schöpfungstag prophezeite Gott das Leben von 
Johannes dem Täufer und Jesus (und zweifellos lebten 
und starben beide während der vierten 1000-Jahres-
Periode der Erde und verließen die Erde, Jahr 4.000). 
Also denk nur ... Gott wusste, dass all diese Dinge von 
der Erschaffung der Welt an geschehen würden! 
Umwerfend! Und Gottes Plan wird immer noch perfekt 
ausgeführt, genau so, wie er es durch Jesaja 
prophezeit hat: „Ich habe von Anfang an das Ende 
erklärt und vor langer Zeit das, was noch nicht 
geschehen ist, und sage: Mein Plan wird stattfinden, 
denn ich werde meinen ganzen Willen tun!” (Jesaja 
46:10) Wow!

Hier sind wir jetzt bei Schöpfungstag Nr. 5, der das 
5. Jahrtausend der Erde prophezeit hat (von 4.000 bis 
5.000 Jahren). Dieses Jahrtausend war der Anfang der 
„Letzten Tage” in Gottes 6-Tage-Plan (oder 6.000-
Jahres-Plan), bevor das Ende bei der Wiederkunft 
Christi eintritt. Denk darüber nach, die letzten 2 Tage 
eines 6-Tage-Plans sind die LETZTEN TAGE! Sie sind 
buchstäblich die letzten 2 Tage! Wenn du also den 
Begriff „Letzten Tage” in der Bibel siehst, verstehe, 
dass es eine Periode von 2.000 Jahren repräsentiert. Es 
reicht vom Todesjahr Christi (das war das 4.000. Jahr 
der Erde) bis zum Jahr seiner Wiederkunft (das wird 
das 6.000. Jahr der Erde sein). DIESE zwei 
Jahrtausende sind in Gottes Augen die „Letzten Tage”! 
Und ich werde dir bald einen Bibelvers zeigen, der 
diese Tatsache beweist. Aber verstehe doch ... wir 
leben schon seit langer Zeit in den „Letzten Tagen”, 
denn diese 2.000-Jahres-Periode wird Fest der 
Posaunen 2028 beenden!
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Ok, wenn wir uns den Schöpfungstag Nr. 5 
ansehen, was hat Gott in den Ereignissen dieses Tages 
in Bezug auf das 5. Jahrtausend der Erde prophezeit? 
Er prophezeite die Ausgießung des Heiligen Geistes, die 
geschehen würde! Das 5. Jahrtausend der Erde war der 
Anfang einer neuen und mächtigen Ausgießung von 
Gottes Heiligem Geist auf die Menschheit. Es würde 
Jesus sein, der diesen Heiligen Geist (den „Tröster”, 
wie er ihn nannte) senden würde, und er würde mit 
frischer Salbung und frischer Wahrheit ankommen. 
Lesen wir also zuerst die Schöpfungserzählung, und 
dann werde ich dir erklären, wie Gott davon prophezeit 
hat ...

Und Gott sprach: Lass das Wasser die sich bewegende 
Kreatur, die Leben hat, reichlich hervorbringen, und 
Vögel, die am offenen Feste des Himmels über die Erde 
fliegen mögen.
Und Gott schuf große Walfische und alle lebendigen 
Kreatur, die sich bewegen, die das Wasser reichlich 
hervorbrachte, nach ihrer Art, und alle geflügelten Vögel 
nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war.
Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und 
vermehrt euch und füllt die Wasser in den Meeren und 
lasst die Vögel sich auf der Erde vermehren.
Da ward aus Abend und Morgen der FÜNFTE Tag.
(1. Mose 1:20-23)

Wo ist die Prophezeiung? Es ist die Zeile: „LASS das 
WASSER die sich bewegende Kreatur, die LEBEN HAT, 
REICHLICH HERVORBRINGEN” (1. Mose 1:20). Freund, 
diese Worte sagen den Heiligen Geist (den Tröster) 
voraus, der anfangen würde, an Pfingsttag 
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ausgegossen zu werden, nur 10 Tage nachdem Jesus 
den Planeten Erde verlassen hatte.

Um zu verstehen, wie diese Worte den Heiligen 
Geist vorhergesagt haben, müssen wir lernen, womit 
Gott den Geist verglich. Jesus sagte: „Wenn jemand 
dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich 
glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Bauch werden 
Ströme von lebendigem Wasser fließen. (Das aber 
sprach er über den Geist, den diejenigen, die an ihn 
glauben, empfangen würden; denn der Heilige Geist 
war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verklärt 
war)” (Johannes 7:37-39). Ah, siehst du, Gott verglich 
den Heiligen Geist mit Wasser, das Leben gibt!

Nun, das ist es, was die Prophezeiung am 5. 
Schöpfungstag sagt „Lass das Wasser die sich 
bewegende Kreatur, die Leben hat, reichlich 
hervorbringen.” Siechst, das Wasser bringt Leben 
hervor! Aber nicht nur das ... es bringt reichlich Leben 
hervor! Nun, auch Jesus hat diese Verbindung 
hergestellt! Er sagte: „Ich bin gekommen, dass sie das 
Leben haben können, und dass sie es reichlicher haben 
können” (Johannes 10:10). Wow! Freund, es ist der 
Heilige Geist, der dieses reiche Leben gibt. Aber nicht 
nur das, merke in der Schöpfungsprophezeiung, es ist 
die „Kreatur”, die dieses Leben empfängt! Nun, hör auf 
den Befehl Jesu an seine Jünger: „Gehet hin in alle 
Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur” 
(Markus 16:15). Es sind genau die gleichen Worte! In 
der Schöpfungsgeschichte ist es das Wasser, das in der 
Kreatur reichlich Leben hervorbringt. Und GENAU das 
tut der Heilige Geist ... er bringt reichlich Leben in der 
Kreatur (die wir sind) hervor. Der Heilige Geist in uns 
ist buchstäblich das Siegel (oder die Garantie), dass 
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wir eines Tages ewiges Leben im Himmel erlangen 
werden, und das wird REICHLICHES Leben sein!

Abbildung 9 – Prophezeiung zum 5. Schöpfungstag

Johannes 7:37-39, Johannes 10:10 und Markus 
16:15 sind buchstäblich die Erfüllungsverse dessen, 
was Gott in 1. Mose 1:20 prophezeit hatte [siehe 
Abbildung 9]. Ich sage dir die Wahrheit ... Gott 
prophezeite das Kommen des Heiligen Geistes am 5. 
Schöpfungstag, und es wurde eine Realität, genau zur 
rechten Zeit, am Anfang des fünften Jahrtausends der 
Erde! Und erkenne ... dies war nicht nur ein einmaliges 
Erfüllungsereignis. Sicher, es geschah zuerst am 
Pfingsttag, 10 Tage nach Christi Himmelfahrt (dem 
4000. Jahr der Erde), aber du kannst in der 
Apostelgeschichte lesen (die die nächsten 35 Jahre der 
Erdgeschichte aufzeichnet), dass es immer und immer 
wieder geschah. Es besteht also kein Zweifel daran, 
dass Gottes Prophezeiung vom 5. Schöpfungstag, dass 
„das Wasser der Kreatur reichlich Leben gibt”, sich im 
fünften Jahrtausend der Erde immer wieder erfüllt hat, 
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was, wie ich schon früh sagte, war der Anfang der 
„Letzten Tage” (oder die letzten 2 Tage!) in Gottes 6-
Tage-Plan für den Planeten Erde.

Hör was Petrus am Pfingsttag aufstand und sagte 
(gleich nachdem der Heilige Geist zum allerersten Mal 
ausgegossen wurde und die Menschen begannen, in 
Sprachen zu sprechen, die nicht ihre eigenen waren). 
Er sagte: „Liebe Juden, hör genau zu, was ich sage. 
Diese Leute sind nicht betrunken, wie ihr vermuten. Es 
ist erst neun Uhr morgens! Nein, das ist es, was durch 
den Prophet Joel zuvor gesagt ist: „Und es soll 
geschehen in den LETZTEN TAGEN, spricht Gott, dass 
ich meinen Geist auf alles Fleisch ausgießen werde; 
und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen.” 
(Apostelgeschichte 2:14-17). Wow! Hast du es 
gesehen? Petrus nannte es nun ... die LETZTEN TAGE! 
Denn es war nun das 4.000. Jahr der Erde, und die 
letzten 2 Tage (oder die letzten 2.000 Jahre) in Gottes 
6.000-Jahres-Plan für den Planeten Erde hatten 
begonnen.

Und diese Letzten Zwei Tage sind in Gottes Augen 
etwas ganz Besonderes. Warum? Weil sie zur 
Wiederkunft Jesu Christi führen! Sie führen dazu, dass 
Satan und seine Dämonen im Abgrund eingesperrt 
werden! Sie führen zum Hochzeitsmahl des Lammes! 
Sie führen dazu, dass Christus seine tausendjährige 
Sabbat-Herrschaft auf der Erde einrichtet, in Erfüllung 
des 7. Tages in der Schöpfungsgeschichte! Und oh, wie 
herrlich wird diese Zeit sein, keine Bosheit mehr, kein 
Krieg mehr, nur noch Frieden und Liebe für Gottes 
auferstandene Heilige auf der Erde! Also ja, die letzten 
2 Tage (oder 2000 Jahre) sind in Gottes Augen SEHR 
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besonders. So besonders, dass er sie viele Male in 
seinem Wort prophezeit hat. Und ich werde dir jetzt 
von 5 dieser Prophezeiungen erzählen und dir 
offenbaren, wie sie bestätigen, dass die Letzten Tage 
eine 2.000-Jahres-Periode sein werden, der vom Jahr 
des Todes Christi (das 4.000. Sonnenjahr der Erde) bis 
zum Jahr seiner Wiederkunft (das 6.000. Sonnenjahr 
der Erde) reicht.

1) Die 7-Tage-Schöpfungsgeschichte
2) Die Hosea-Prophezeiung
3) Gleichnis vom barmherzigen Samariter
4) Der Demoniak aus Gadara
5) Jesus erscheint am Meer von Tiberias

Ok, auf Nr. 1 (Die 7-Tage-Schöpfungsgeschichte)… 
das ist faszinierend! Denn Gott prophezeite nicht nur 
die Besonderheit der „Letzten Tage” und ihre 2000 
Jahre lange Zeitspanne, aber dabei sagte er tatsächlich 
voraus, dass der Messias im 4000. Jahr der Erde für 
uns sterben würde! Hast du das gehört? Ich sage dir, 
Gott hat in der Schöpfungsgeschichte prophezeit, dass 
der Messias (Christus Jesus) im 4.000. Jahr der Erde 
für uns sterben würde!!! Ist das nicht überwältigend? 
Erinnerst du dich in Kapitel 7 dieses Buches, ich habe 
dir 6 Mal in der Bibel offenbart, wo Gott prophezeit hat, 
dass Jesus im 4.000. Sonnenjahr der Erde für uns 
sterben würde. Nun, dies ist nun ein siebtes Mal! Aber 
es war tatsächlich das allererste Mal, dass Gott diese 
Wahrheit prophezeite!

Hier ist also, was er getan hat ... die Tage 5 und 6 
in der Schöpfungsgeschichte waren die EINZIGEN 
ZWEI TAGE, an denen er Leben schuf, das heißt, die 
jene Kreaturen mit dem „lebendigen Odem” in ihnen. 
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Die Fische des Meeres und die Vögel der Luft wurden 
am 5. Tag erschaffen, und vorwärts springen, die Tiere 
des Feldes und wir (die Menschheit) wurden am 6. Tag 
erschaffen. Die Tage 1 bis 4 in der 
Schöpfungsgeschichte enthielten also KEIN LEBEN. Auf 
diese Weise prophezeite Gott heimlich, dass die 
Menschheit 4 Tage (oder 4.000 Jahre) für die Sünde 
TOT sein würde, bis der Messias am Kreuz sterben 
würde und uns Leben geben würde! Danach würde die 
Menschheit 2 Tage (oder 2000 Jahre) in dem 
vollendeten lebensspendenden Werk Christi leben. 
Deshalb hat Gott das Leben NUR an den Tagen 5 und 6 
in der Schöpfungsgeschichte geschaffen. Lehn dich 
irgendwann zurück und meditiere darüber, dass Gott 
von der Erschaffung der Welt an das JAHR des Todes 
des Messias – das 4000. Jahr der Erde – vorhergesagt 
hat! Wow!

Ok, Nr. 2 (Die Hosea-Prophezeiung) ... das ist 
einfach. Dies ist eine direkte Prophezeiung, die 
bestätigt, was Gott bereits in der Schöpfungsgeschichte 
erklärt hatte – nämlich, dass vom Tod Christi bis zu 
seiner Wiederkunft eine Zwei-Tages-Periode vergehen 
würde. Hosea schrieb: „Ich werde gehen und an 
meinem Ort zurückkehren, bis sie ihre Beleidigung 
anerkennen und mein Angesicht suchen; in ihrer 
Bedrängnis werden sie mich früh suchen ... Nach ZWEI 
TAGEN wird er uns wiederbeleben; am dritten Tag wird 
er uns aufrichten, und wir werden vor seinen Augen 
leben” (Hosea 5:15 – 6:2). Wow! Freund, diese 
Prophezeiung wurde an die Juden geschrieben und 
sagte voraus, dass es eine ZWEI-TAGES-Periode sein 
würde, von Christi Himmelfahrt (wenn er „an seinen 
Ort zurückkehren” würde) bis zu seiner Wiederkunft 
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zur Zeit der „Bedrängnis” des Juden während der 
Herrschaft des Antichristen. Nach diesen 2 Tagen (oder 
2.000 Jahren) beginnt der 3. Tag (die Jahre 6.000 bis 
7.000), an dem „wir vor seinen Augen leben werden”, 
während der schönen Sabbat-Herrschaft Jesu Christi! 
Dies ist eine einfache Prophezeiung, die unbestreitbar 
verkündet, dass die Zeitspanne zwischen Christi 
Himmelfahrt und seiner Wiederkunft genau 2 Tage 
(d.h. 2.000 Jahre) betragen wird.

Ok, Nr. 3 (Gleichnis vom barmherzigen Samariter) 
... das ist wirklich cool. Dies ist ein Gleichnis, das Jesus 
sprach, und die frühe Kirche kannte seine Bedeutung. 
Das Gleichnis geht so: „Ein Mann ging von Jerusalem 
nach Jericho hinab und fiel unter die Diebe; die ihm 
seine Kleider auszogen, verwundeten ihn und gingen 
davon und ließen ihn halb tot liegen ... ein Samariter 
kam auf seiner Reise dorthin, wo er war. Und als er ihn 
sah, hatte er Mitleid. Da ging er zu ihm, verband seine 
Wunden und goss darein Öl und Wein und setzte ihn 
auf sein eigenes Tier, brachte ihn in eine Herberge und 
kümmerte sich um ihn. Am nächsten Tag, als ER 
ABREISTE, nahm er ZWEI Denare heraus, gab sie dem 
Wirt und sagte zu ihm: ‚Kümmere dich um ihn, und 
was immer du noch ausgibst, wenn ich 
WIEDERKOMME, werde ich dir bezahlen.” (Lukas 
10:30-35).

Hier ist die Bedeutung des Gleichnisses: Der Mann, 
der aus Jerusalem herabkam, repräsentierte Adam im 
Garten Eden. Die Diebe, die ihn bestohlen haben und 
ließ ihn halb tot liegen, repräsentierten Satan. Denk 
daran, als Adam im Garten Eden sündigte, erlebte er 
den ersten Tod. Der zweite Tod wartet auf alle, die 
NICHT Buße tun wollen. Mit anderen Worten, Satan 
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(der „Dieb”, der kommt, um zu töten) ließ Adam halb 
tot liegen. Und verstehe, alles, was in diesem Gleichnis 
mit Adam geschieht, ist auf uns ALLE anwendbar.

Dann kommt der barmherzige Samariter, der Jesus 
repräsentiert. Der barmherzige Samariter hat Mitleid 
mit dem halbtoten Mann und tut alles, was er kann, um 
ihn zu retten. Dies repräsentiert Jesus, der am Kreuz 
für uns stirbt und uns wieder eine Chance auf Leben 
gibt. Aber dann gibt der barmherzige Samariter dem 
Wirt zwei Denare und reist ab und sagt: „Kümmere 
dich um ihn, und WENN ICH WIEDERKOMME, werde ich 
es dir bezahlen.” Siehst du es? Dies sagte voraus, dass 
Jesus gehen würde, aber dann würde er 
wiederkommen!

Wo ist die Timing-Prophezeiung in dem Gleichnis? 
Es ist in den ZWEI Denaren versteckt, die Jesus dem 
Wirt gab! Zu Christi Zeit repräsentierte EIN Denar dem 
Durchschnittslohn eines Mannes für EINEN Tag Arbeit. 
Jesus erzählte sogar ein Gleichnis in Matthäus Kapitel 
20, das diese Wahrheit bestätigt. Es ist das Gleichnis 
von den Arbeitern im Weinberg. Und wenn du es liest, 
wirst du sehen, dass alle Arbeiter einen Denar für einen 
Tag Arbeit bezahlt wurden. Indem der barmherzige 
Samariter dem Wirt zwei Denare gab, sagte er indirekt: 
„Ich komme in ZWEI TAGEN zurück!” Wow! Das 
Gleichnis prophezeite: „Jesus Christus wird in 2 Tagen 
(oder 2000 Jahren) nach dem Jahr seiner Abreise 
zurückkehren!” Erstaunlich! Übrigens haben wir ein 
Video gemacht, das das Gleichnis vom barmherzigen 
Samariter näher erläutert, und du kannst es dir 
ansehen, indem du unsere Website www.2028End.com 
besuchst, auf den Link „Bestätigungen” klickst und 
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dann die Seite „Gleichnis vom barmherzigen Samariter” 
besuchst. Ich verspreche, es wird ein Segen sein!

Ok, also zu Nr. 4 (Der Demoniak aus Gadara) ... 
auch das ist erstaunlich! Dies ist die Geschichte, in der 
Jesus eine Legion von Dämonen aus einem wilden 
Mann (der in den Höhlen lebt) austreibt und die 
Dämonen in eine Schweineherde fliehen. Die 
Geschichte wird in Matthäus Kapitel 8, Markus Kapitel 5 
und Lukas Kapitel 8 erzählt. Wenn du alle drei Berichte 
liest, wirst du die volle Wahrheit der Geschichte 
erfahren. In Matthäus wurde uns gesagt, dass die 
Dämonen zu Jesus schrieen: „Ach Jesu, du Sohn 
Gottes, was haben wir mit dir zu tun? Bist du 
hergekommen, um uns zu quälen, BEVOR es ZEIT ist?” 
(Matthäus 8:29) Wow! Freund, diese Worte sind der 
Hinweis auf Gottes Botschaft hinter diesem Wunder. 
Die meisten Leute erkennen das nicht ... aber die 
Wunder Jesu enthielten Botschaften! Jesus sagte dies 
sogar nach der Speisung der 5.000: „Ihr sucht mich, 
weil ihr das Brot gegessen habt und hattet alles, was 
ihr wolltet, NICHT weil ihr meine Wunder verstanden 
habt!” (Johannes 6:26). Wow!

Wenn du dich an Kapitel 7 dieses Buches erinnerst, 
habe ich dir Gottes geheime Botschaft hinter dem 
Wunder Jesu (Lazarus von den Toten erwecken) 
erzählt: Lazarus war 4 Tage lang tot, bevor er wieder 
zum Leben erweckt wurde. Dies prophezeite, daß die 
Menschheit 4 Tage (oder 4.000 Jahre) für die Sünde tot 
sein würde, bis Christus uns wieder Leben geben 
würde, indem er an einem Kreuz stirbt. Siehst, es war 
nicht nur ein Wunder! Das Wunder enthielt eine 
Botschaft!
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Und das ist der Fall bei der Demoniak aus Gadara 
Geschichte ... Jesus trieb die Dämonen auf 
wundersame Weise aus dem Mann heraus, und sie 
gingen in eine große Schweineherde, die an einem 
nahe gelegenen Berghang weidete. Das ist es, was die 
Bibel aufzeichnet: „Und die unreinen Geister gingen 
aus und fuhren in die Schweine hinein, und diese Herde 
lief zu einem Abhang (oder einer Klippe) und stürzte in 
das Meer darunter, etwa 2.000 von ihnen, und sie 
ertranken im Wasser” (Markus 5:13).

Freund, diese Szene war eine visuelle Darstellung 
dessen, was im Geisterreich geschehen wird, während 
der Wiederkunft Christi im 6.000. Jahr der Erde. Zu 
dieser Zeit werden die Dämonen im Abgrund geworfen! 
Dies ist DIE ZEIT, in der ihre Qualen beginnen! Aber 
sieh dir das an … Gott hat „Schweine” im Alten 
Testament als unrein bezeichnet. Die Israeliten sollten 
sie nie essen. Siehst du also, Schweine (oder unreine 
Tiere) über eine Klippe zu ihren Untergang stürzen zu 
sehen, war buchstäblich wie zuzusehen, wie die 
Dämonen (oder unreinen Geister) zur Zeit der 
Wiederkunft Christi im Abgrund zu ihren Untergang 
stürzen werden. Erstaunlich, richtig!

Aber wo ist die Timing-Prophezeiung? Freund, es ist 
in der Anzahl der Schweine versteckt, die 
umgekommen sind! In der Geschichte heißt es ... es 
waren etwa 2.000 Schweine! Nun, warum sollte diese 
Zahl enthalten sein? Wen kümmert das? Warum nicht 
einfach sagen „Eine große Schweineherde”? Weil Gott 
prophezeit hat! Und diese 2000 Schweine 
repräsentierten 2000 Jahre Zeit! Gab es nun genau 
2.000 Schweine? Ich weiß es nicht. Ich bezweifle, dass 
jemand sie gezählt hat. Obwohl es mich nicht 
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überraschen würde, wenn es so wäre! Aber so oder so, 
Gott wollte, dass diese Zahl „2.000” an diese 
Geschichte angehängt wird, weil sie vorausagte, WANN 
die ZEIT der Qualen der Dämonen kommen würde, was 
das Thema war, auf das sie in ihrer anfänglichen Frage 
an Jesus anspielten: „Bist du gekommen, um uns zu 
quälen, bevor es ZEIT ist?” Und noch eine letzte Sache 
an dieser Geschichte zu erkennen ... es war bereits das 
4.000. Jahr der Erde, als auch dieses Wunder geschah. 
Die Schweine stürzten im 4.000. Jahr der Erde über die 
Klippe zu ihren Untergang, und deshalb prophezeite 
das Wunder genau die Wiederkunft Christi 2000 Jahre 
später – das 6000. Jahr der Erde. Absolut erstaunlich!

Also auf Nr. 5 (Jesus erscheint am Meer von 
Tiberias) ... das ist auch wirklich fantastisch! Nach der 
Auferstehung Christi gingen eines Nachts sieben seiner 
Jünger fischen. Sie haben nichts gefangen, aber am 
Morgen (als sie noch auf dem Boot waren) rief ihnen 
eine Stimme vom Ufer zu: „Werft euer Netz auf der 
rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas 
fangen.” Das taten sie, und ihr Netz wurde auf 
wundersame Weise voller Fische! Da sagte Johannes zu 
Petrus: „Es ist der Herr.” Da sprang Petrus ins Wasser 
und ging ans Ufer, und die anderen eilten mit dem 
Boot und dem Netz voller Fische ins Landesinnere. 
Aber als sie dort ankamen, berichtet die Bibel auf 
seltsame Weise davon: „Als sie nun austraten auf das 
Land, sahen sie dort ein Feuer aus brennenden Kohlen 
mit Fischen darauf und etwas Brot”.

Hatte Jesus bereits eine Mahlzeit für sie vorbereitet? 
Worum geht es hier? Freund, das Mahl, das Jesus für 
seine Jünger zubereitet hatte, repräsentiert das 
Hochzeitsmahl des Lammes! Du kannst über dieses 
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Festmahl in Offenbarung Kapitel 19 lesen, aber es 
wurde auch von Jesaja im Alten Testament prophezeit: 
„Auf diesem Berg wird der Herr, der Allmächtige, ein 
Festmahl mit reichhaltigem Essen zubereiten … Er wird 
den Tod verschlingen ewiglich. Der souveräne Herr 
wird die Tränen von allen Gesichtern abwischen” 
(Jesaja 25:6-8). Wann wird das geschehen? Im 6.000. 
Jahr der Erde, gleich nach der Wiederkunft Christi! 
Jesus wird die Hochzeitsmahl des Lammes für seine 
Heiligen vorbereiten, so wie er in dieser Geschichte das 
Mahl für seine Jünger vorbereitet hat!

Wo ist das prophetische Timing-Detail in der 
Geschichte? Es ist in diesem scheinbar kleinen Detail: 
„Die anderen Jünger aber (ohne Petrus) kamen in dem 
kleinen Boot (denn sie waren nicht weit vom Land 
entfernt, sondern etwa 200 Ellen) und zogen das Netz 
voller Fische” (Johannes 21:8). Siehst du es? Als Jesus 
vom Ufer aus zu ihnen rief, waren die Jünger 200 Ellen 
von ihm entfernt!!! Diese 200 Ellen repräsentierten die 
2.000 Jahre, die sie davon entfernt waren, ihn beim 
Hochzeitsmahl des Lammes zu sehen! Wow! Erkenne, 
dass dieses Wunder auch im 4.000. Jahr der Erde 
geschah (es war nach Christi Tod und Auferstehung) 
und deshalb prophezeite es auch perfekt, dass Jesus 
2.000 Jahre später zurückkehren würde – im 6.000. 
Jahr der Erde!

Da hast du es ... es gibt 5 Mal in Gottes Wort, wo er 
prophezeit hat, dass die „Letzten Tage” eine 2-Tages-
Periode (d.h. eine 2.000-Jahres-Periode) sein würden, 
zwischen dem Jahr des Todes Christi (Jahr 4.000) und 
dem Jahr seiner Rückkehr (Jahr 6.000). Er benutzte die 
Zahlen 2, 200 und sogar 2000, um diese Wahrheit zu 
verkünden. Er benutzte auch die Zahl „20”, aber ich 
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habe keine Zeit, auf all das einzugehen. Aber wenn du 
die Zahl „20” in Gottes Wort studierst, wirst du sehen, 
dass es seine Zahl für „die Erlösung” ist. Das liegt 
daran, dass Gott von der Erschaffung der Welt an 
wusste, dass die Menschen 2000 Jahre lang im 
vollendeten Erlösungswerk des Messias leben würden, 
bis ihre endgültige Erlösung bei seiner Rückkehr naht. 
Also benutzte Gott tatsächlich die Zahlen 2, 20, 200 
und sogar 2.000, um die „Letzten Tage” zu 
prophezeien, so wie er die Zahlen 4, 40, 400 und 4.000 
benutzte, um den Tod Christi, das 4.000. Jahr der 
Erde, zu prophezeien. Es ist wirklich bemerkenswert, 
was Gott in seinem Wort getan hat!

Was mich noch mehr fasziniert, ist, dass Gott diese 
Erlösung Nummer 20 meinem Buch beigefügt hat – 
„Unbestreitbarer Biblischer Beweis Jesus Christus wird 
genau 2.000 Jahre nach dem Jahr seines Todes auf den 
Planeten Erde zurückkehren.” Ich erhielt diese 
prophetische Botschaft der 7-Tage-Schöpfung von Gott 
UND schrieb das Buch (beide) im Jahr 2008, das 20 
Jahre vor dem Ende war. Es war buchstäblich das 
5.980. Jahr der Erde, als ich das Buch schrieb! Es war 
Gottes Plan, diese erstaunliche prophetische Botschaft 
der Menschheit zu enthüllen, nur 20 Jahre vor dem 
Ende. Mein Buch hat 20 Kapitel. Und auf wundersame 
Weise, als ich 5.000 Exemplare des Buches druckte, 
kamen sie verpackt 20 Bücher in einem Kasten mit 
einem Versandgewicht von 28 Pfund! Das ist 20-28!!!

Freund, ich werde nie die Nacht vergessen, in der 
Gott mir 2008 den Titel des Buches gab und es mir in 
Form eines Kreuzes geschrieben zeigte: 
„Unbestreitbarer Biblischer Beweis Jesus Christus wird 
genau 2000 Jahre nach dem Jahr seines Todes auf den 
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Planeten Erde zurückkehren”. Dann zehn Jahre später 
(2018) informierte mich jemand: „Weißt du, dass der 
Titel deines Buches 20 Wörter enthält, wenn du 
„2.000” als „zwei tausend” zählst?” Ach du meine 
Güte!!! Mich hat's umgehauen!!!! Nein, das wusste ich 
nicht! Und in dem Buch (auf den Seiten 106 und 200) 
verrate ich sogar, wie Gott die Zahl „20” in der Bibel an 
das Kreuz angefügt hat, und dann erfahre ich, dass 
Gott genau 20 Worte für den Titel meines Buches 
verwendet hat und damit das Kreuz auf dem Einband 
bildet!!! Absolut erstaunlich!

Also denk nur … der Einband zeigt ein Kreuz 
(stellvertretend für das 4.000. Jahr der Erde) und 
dahinter eine brennende Erde (stellvertretend für das 
6.000. Jahr der Erde), während 20 Worte das Kreuz 
bilden und die prophetische Botschaft sprechen: 
„Unbestreitbarer Biblischer Beweis Jesus Christus wird 
genau 2000 Jahre nach dem Jahr seines Todes auf den 
Planeten Erde zurückkehren”. Die Worte selbst 
prophezeien die Wiederkunft Christi 2.000 Jahre nach 
seinem Tod, aber die Anzahl der Worte (20) tut das 
Gleiche! Es ist buchstäblich so, als hätte Gott die 
Prophezeiung zweimal gesprochen! Das ist umwerfend 
für mich! Freund, ich weiß nicht, wie ich es sonst sagen 
soll, Gott hat seine Unterschrift (seine Zustimmung) 
überall auf das ganze Buch gestempelt! Wenn du 
jemals wissen wolltest, ob ein Buch von Gott kam, 
dann hast du es bei diesem Buch! Gott möchte, dass 
du es liest! Gottes Wort sagt: „Mein Volk geht 
zugrunde aus Mangel an Erkenntnis” (Hosea 4:6), und 
ich weiß ohne den geringsten Zweifel, dass dieses Buch 
(geschrieben vom Heiligen Geist) die Erkenntnis 
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enthält, die helfen könnte, sie zu retten, wenn sie es 
nur hören (lesen) und anwenden würden.

Nun gut, jetzt weißt du, was Gott am 5. 
Schöpfungstag in Bezug auf das fünfte Jahrtausend der 
Erde prophezeit hat. Es ging um die frische Salbung 
des Heiligen Geistes, der kommen würde; das „Wasser 
des Lebens”, das der Kreatur reichlich Leben gibt. Im 
nächsten Kapitel werden wir über den 6. Tag in der 
Schöpfungsgeschichte sprechen, der das sechste 
Jahrtausend der Erde vorhersagte, das von Jahren 
5.000 bis 6.000 reicht. Dies ist das Jahrtausend, das 
mit der Wiederkunft Jesu Christi enden wird; und wir 
befinden uns gerade im letzten Jahrzehnt dieses 
Zeitalters! Deshalb werde ich dir offenbaren, was Gott 
über dieses 6. Jahrtausend prophezeit hat (etwas, das 
noch nicht geschehen ist!), und ich werde dir 
offenbaren, wie wir wissen, dass das 6.000. Jahr der 
Erde das Jahr 2028 n. Chr. sein wird. Also Lies weiter!
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KAPITEL 9

Schöpfungstag 6
Antichrist und Malzeichen des Tieres

Der 6. Tag in der Schöpfungswoche sagt die sechste 
1.000-Jahres-Periode der Erde voraus, die von Jahren 
5.000 bis 6.000 reicht. Und so wie Gott in jedem der 
ersten 5 Schöpfungstage eine Prophezeiung verbarg, 
die das größte Ereignis vorhersagte, das in ihren 
jeweiligen zukünftigen Jahrtausenden stattfinden 
würde, so verbarg Gott auch eine geheime 
Prophezeiung am 6. Schöpfungstag, die das größte 
Ereignis vorhersagte, das im 6. Jahrtausend der Erde 
stattfinden sollte. Und dieses Ereignis war das Kommen 
des Antichristen und die Zeit der großen Trübsal! Lesen 
wir zuerst die Schöpfungserzählung, und dann werde 
ich dir sagen, wie Gott das getan hat:

Und Gott sprach: Die Erde bringe die lebendige Kreatur 
nach seiner Art hervor, Vieh und kriechendes Ding, und 
Tiere der Erde nach seiner Art. Und es geschah also.
Und Gott machte das Tier der Erde nach seiner Art und 
das Vieh nach seiner Art und alles, was auf der Erde 
kriecht, nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war.
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Und Gott sprach, Laßt uns den Menschen machen nach 
unserem bild, nach unserer Ähnlichkeit, und laßt sie 
herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel 
unter dem Himmel und über das Vieh und über die 
ganze Erde und über alles, das auf der Erde kriecht.
Und Gott schuf den Menschen nach seinem eigenen Bild 
... Mann und Weib schuf er sie.
Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid 
fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht 
sie euch untertan und herrschet über alles Lebendige, 
das sich auf der Erde bewegt.
Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, 
es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der 
SECHSTE Tag. (1. Mose 1:24-31)

Ok, wo ist in all dem die Prophezeiung? Sie steht an 
mehreren Stellen. Es ist die Zeile „Gott machte das 
TIER” (1. Mose 1:25). Es sind diese Zeilen: „Gott 
sprach, Laßt uns den Menschen machen nach unserem 
BILD, nach unserer Ähnlichkeit (1. Mose 1:26) ... Und 
Gott schuf den Menschen nach seinem eigenen BILD” 
(1. Mose 1:27). Es sind auch diese Zeilen: „Laßt sie 
HERRSCHEN über die Fische im Meer und über die 
Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über 
die ganze Erde (1. Mose 1:26) ... MACHT SIE EUCH 
UNTERTAN und HERRSCHET über alles Lebendige, das 
sich auf der Erde bewegt” (1. Mose 1:28). Freund, all 
diese Zeilen sagen den Antichrist und seine Zeit der 
großen Trübsal voraus. Wie fragst du? Weil in Gottes 
Wort der Antichrist als ein Tier beschrieben wird, das 
ein Mensch sein wird, der die Herrschaft über die ganze 
Erde übernehmen wird!
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Fünfzehn Mal wird der Antichrist in Offenbarung 
Kapitel 13 ein Tier genannt: „Und sie beteten das Tier 
an und sprachen: Wer ist dem Tier gleich? Wer kann 
mit ihm Krieg führen?” (Offenbarung 13:4). Aber 
gleichzeitig offenbart die Bibel, dass der Antichrist ein 
Mensch sein wird: „Wer Verstand hat, der zähle die 
Zahl des Tieres; denn es ist die Zahl eines MENSCHEN; 
und seine Zahl ist sechshundertsechsundsechzig” 
(Offenbarung 13:18). Die Bibel sagt, dass dieser Mann 
die Herrschaft über die ganze Erde übernehmen wird: 
„Und es wurde ihm gegeben, zu streiten mit den 
Heiligen und sie zu überwinden; und ihm wurde Macht 
gegeben über alle Geschlechter und Sprachen und 
Nationen” (Offenbarung 13:7). Wow!

Verstehst du? Der Antichrist wird ein Mensch sein, 
wie ein Tier, der über alles Lebendige, das sich auf der 
Erde bewegt, herrschen wird. Und Freund, das ist 
GENAU das, was Gott am 6. Schöpfungstag prophezeit 
hat ... Gott machte das Tier, und dann machte er den 
Menschen, und er befahl dem Menschen, die Herrschaft 
über alles Lebendige zu übernehmen, das sich auf der 
Erde bewegt! Es gibt auch eine Prophezeiung in dem 
Wort „Bild”, das am 6. Schöpfungstag verwendet wird. 
Es sagt: „Gott schuf den Menschen nach seinem 
eigenen Bild” und gab ihm Leben. Nun, so wird auch 
der Antichrist verkünden, dass „ER ist Gott” und er 
wird einen Menschen nach SEINEM eigenen Bild 
erschaffen (genannt das Bild des Tieres), und er wird 
ihm leben geben: „Und er hatte Macht, dem Bild des 
Tieres Leben zu geben, dass das Bild des Tieres redete” 
(Offenbarung 13:15). Wow! Selbst die Worte „Gott 
schuf den Menschen nach seinem eigenen Bild” waren 
eine Prophezeiungen über das „Bild des Tieres”, das 
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der Antichrist schaffen würde! Es ist also völlig klar … 
Gott prophezeite das Kommen den Antichrist am 6. 
Schöpfungstag, das vorhersagte, dass er während des 
6. Jahrtausends der Erde leben würde (d.h. irgendwann 
zwischen den Jahren 5.000 und 6.000).

Dankenswerterweise sagt uns die Bibel genau, 
WANN und wie lange er regieren wird! Es sagt, ihm 
werden die letzten 42 Monate (3½ Jahre) gegeben, 
kurz bevor Jesus Christus wiederkommt, was im 6.000. 
Jahr der Erde geschehen wird: „Und es wurde ihm ein 
Mund gegeben, zu reden große Dinge und 
Lästerungen; und es wurde ihm Macht gegeben, 
zweiundvierzig Monate zu bleiben” (Offenbarung 13:5). 
Danach wird Jesus den Antichrist bei seiner 
Wiederkunft (Fest der Posaunen 2028) VERNICHTEN: 
„Dann wird der Gesetzlose (der Antichrist) geoffenbart 
werden, dem der Herr durch die Erscheinung seines 
Kommens ein Ende machen wird” (2. Thessalonicher 
2:8). Die Bibel ist also klar ... die Herrschaft des 
Antichristen wird eine 3½-Jahres-Periode sein, die 
während des 5.997. bis 6.000. Jahres der Erde 
stattfinden wird. DAS wird die ZEIT der Großen Trübsal 
sein, die den Jahren 2025 n. Chr. bis 2028 n. Chr. 
unserer Zeitrechnung entspricht. Der Antichrist wird 
also die letzten 42 Monate (3½ Jahre) des 6. 
Jahrtausends der Erde regieren, in VOLLKOMMENER 
Erfüllung der Prophezeiung Gottes zum 6. 
Schöpfungstag!

Offenbarung 13:4,7,18 sind buchstäblich die (bald 
erfüllten) Erfüllungsverse dessen, was Gott in 1. Mose 
1:25-28 prophezeit hat [siehe Abbildung 10]. 
Versuche, deinen Verstand um diese Wahrheit zu 



109

wickeln: im ALLERERSTEN KAPITEL der Bibel (1. Mose 
Kapitel 1) gibt es noch immer Prophezeiungen, das 
noch NICHT erfüllt ist! Es wird in den nächsten 10 
Jahren erfüllt werden! Ist das nicht verblüffend? So viel 
zu denen, die sagen: „Das Alte Testament ist aus und 
vorbei!” Nein! Freund, Die Bibel ist von der ersten bis 
zur letzten Seite voller Prophezeiungen! Es ist alles 
lebendig und gut! Wahrhaftig, das Zeugnis Jesu ist der 
Geist der Prophezeiung!

Abbildung 10 – Prophezeiung zum 6. Schöpfungstag

Nun gut, jetzt möchte ich dir die Zeiten in Gottes 
Wort offenbaren, in denen er prophezeit hat, dass das 
„Ende” im 6.000. Jahr der Erde kommen wird. Und da 
wir wissen, dass der Antichrist die 3½ Jahre kurz vor 
dem Ende regiert, werden diese beweisen, dass die 
Zeit des Antichristen im 6. Jahrtausend der Erde sein 
wird. Ich werde sie zuerst auflisten, und dann werden 
wir kurz über jede einzelne sprechen.
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1) Die 7-Tage-Schöpfungsgeschichte
2) Die Geschichte Noahs
3) Die Hiob-Prophezeiung
4) Nebukadnezars Goldenes Bild
5) Jesus auf dem Berg der Verklärung

Ok, auf Nr. 1 (Die 7-Tage-Schöpfungsgeschichte) … 
wir haben diese in Kapitel 3 dieses Buches besprochen. 
„Gott erklärte das Ende von Anfang an”, indem er das 
Wort „Ende” in der Schöpfungsgeschichte wörtlich 
verwendete: „Und am siebten Tag ENDETE Gott sein 
Werk, das er gemacht hatte, und ruhte am siebten 
Tag” (1. Mose 2:2). Diese Worte prophezeiten, dass 
nach SECHS Tagen (d.h. 6000 Jahren), Gott wird 
seiner Schöpfung ein Ende machen! Wie wird er das 
tun? Indem er bei der Wiederkunft Christi die ganze 
Oberfläche des Planeten Erde mit Feuer verbrennt: 
„Der Herr Jesus wird vom Himmel mit seinen 
mächtigen Engeln offenbart werden, in FLAMMENDEM 
FEUER, Rache zu geben über die, die Gott nicht 
kennen” (2. Thessalonicher 1:7-8).

Freund, DIES ist der Tag, an dem die Entrückung 
(Versammlung) stattfindet! Tatsächlich ist dies der 
EINZIGE GRUND, warum eine „Wegfangen” nötig ist! 
Es ist, damit Gottes Volk nicht im Feuer verbrannt 
wird! Das Feuer ist der Zorn Gottes! Und Gottes Volk 
(die Lebenden und Verbliebenen) sind NICHT für diesen 
Zorn bestimmt! Also erklärte Gott, dass dieses „Ende” 
im 6.000. Jahr der Erde kommen würde, indem er 
sagte, dass er „seiner Schöpfung ein Ende machte” 
nach 6 Tagen in der Schöpfungsgeschichte! SO erklärte 
Gott das Ende von Anfang an!
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Ok, also Nr. 2 (Die Geschichte Noahs) … wir haben 
diese in Kapitel 5 dieses Buches besprochen. Noah war 
600 Jahre alt, als die ganze Oberfläche des Planeten 
Erde durch eine Flut von Wasser zerstört wurde. Dieser 
prophezeite Planet Erde wird 6.000 Jahre alt sein, 
wenn die ganze Oberfläche durch eine Flut von Feuer 
zerstört wird! Und während der Sintflut wurde Noahs 
rechtschaffene Familie in der luft in Sicherheit 
„entrückt” (in der Arche), als eine Welt von gottlosen 
Menschen unten zugrunde ging. Diese ganze Szene 
war ein prophetisches Bild der Wiederkunft Christi im 
6.000. Jahr der Erde; denn an diesem Tag wird die 
rechtschaffene Familie Christi in die Luft in Sicherheit 
„entrückt” werden (in den Wolken), als eine Welt von 
gottlosen Tier-Gezeichneten Menschen unten zugrunde 
geht. Lies Kapitel 5 in diesem Buch noch einmal, um 
alles über Gottes Wahrheit hinter der Geschichte Noahs 
zu erfahren.

Ok, auf Nr. 3 (Die Hiob-Prophezeiung) ... das ist 
einfach. Dies ist eine einfache Prophezeiung, die 
verkündet, dass das Ende nach 6 Perioden kommen 
wird! Hiob schrieb: „Er wird dich in SECHS 
Schwierigkeiten erlösen; Ja, in der siebten wird dich 
kein Übel berühren” (Hiob 5:19). Wow! Freund, diese 
Worte bekräftigten, was Gott bereits durch die 7-Tage-
Schöpfungsgeschichte prophezeit hatte: Die 
Menschheit wird 6 Jahrtausende der Schwierigkeiten 
durchleben (wo Satan frei umherstreift und sucht, wen 
er verschlingen kann), aber im 7. Jahrtausend (das die 
Sabbat-Herrschaft Christi sein wird) wird kein Übel die 
Menschheit berühren, weil Satan im Abgrund 
eingesperrt sein wird. Da ist es wieder – das Ende wird 
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nach 6 Schwierigkeiten kommen, das heißt, 6000 
Jahren!

Ok, also Nr. 4 (Nebukadnezars goldenes Bild) ... 
das ist faszinierend. Um 600 v. Chr. war Nebukadnezar 
der mächtige König von Babylon, und er regierte 
damals die Welt. Und eines Nachts hatte er einen 
Traum von einer riesigen Metallstatue, die (vom Kopf 
bis zu den Füßen) die Weltreiche der Erde bis zur 
Wiederkunft Christi repräsentiert. Der Prophet Daniel 
sagte zu ihm: „Nebukadnezar, dein Königreich, das 
Königreich Babylon, wird durch das goldene Haupt auf 
der Statue repräsentiert.”

Nun, inspiriert durch den Traum und sein Ego, 
beschloss Nebukadnezar, eine massiv Statue (nach 
seinem BILD) bauen zu lassen ... vollständig aus gold 
gefertigt. Und dann befahl er allen: „O Volk, Völker und 
Sprachen ... fallt nieder und betet das goldene BILD 
an, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat” 
(Daniel 3:4-5). Verstehst du die Geschichte? Freund, 
dies ist ein weiteres prophetisches Gleichnis aus dem 
wirklichen Leben, genau wie die Geschichten von Noah 
und Moses! Aber in dieser Geschichte spielte Gott ein 
prophetisches Bild des kommenden Antichristen (und 
was er tun würde!), Hunderte von Jahren bevor 
Offenbarung Kapitel 13 überhaupt geschrieben wurde! 
Nebukadnezar repräsentiert den Antichrist, und das 
Bild, das er von sich selbst aufgestellt hat, um 
angebetet zu werden, repräsentiert das Bild, das der 
Antichrist von sich selbst aufstellen wird, um angebetet 
zu werden, in dem bald wiederaufgebauten Tempel in 
Jerusalem.



113

Nun, um es kurz zu machen, drei Männer (Sadrach, 
Mesach und Abed-Nego) würden Nebukadnezars Bild 
NICHT anbeten. Also wurden sie in einen FEUEROFEN 
geworfen, um lebendig verbrannt zu werden! Aber sie 
starben nicht! Jesus erschien mit ihnen im Feuer, und 
ihnen wurde kein Leid zugefügt. Sie kamen also aus 
dem Feuer, und diejenigen, die sie ins Feuer geworfen 
hatten, wurden nun ins Feuer geworfen. Und rate mal, 
was passiert ist? Sie kamen um! Das waren die 
Männer, die Nebukadnezar gedient hatten, die sein Bild 
angebetet hatten!

Hier ist also Gottes prophetische Botschaft hinter 
der Geschichte: Diejenigen, die den Antichrist und sein 
Bild anbeten (diejenigen, die sein Malzeichen nehmen), 
werden bei der Wiederkunft Christi im Feuer 
umkommen! Aber diejenigen, die den Antichrist und 
sein Bild NICHT anbeten werden (diejenigen, die sein 
Zeichen NICHT nehmen), werden am Tag der 
Wiederkunft Christi aus dem Feuer, das den Planeten 
Erde bedeckt, befreit werden. Sie werden in die Luft in 
Sicherheit „entrückt” werden, wo Jesus mit ihnen in 
den Wolken erscheinen wird! In dieser Geschichte 
repräsentierten Sadrach, Mesach und Abed-Nego die 
entrückten Heiligen am Tag der Wiederkunft Christi, im 
6.000sten Jahr der Erde!

Wo ist das prophetische Timing-Detail in der 
Geschichte? Es ist in der Höhe der Statue versteckt, die 
Nebukadnezar gebaut hat. Denk daran, dass diese 
Statue von dem Traum inspiriert wurde, den 
Nebukadnezar hatte, der ALLE Weltreiche der Erde 
(vom Kopf bis zu den Füßen) bis zur Zeit der 
Wiederkunft Christi repräsentierte. Wie viel Zeit hatte 
die Menschheit also bis zum Ende? Die Bibel berichtet: 
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„Nebukadnezar, der König, machte ein Bild aus Gold, 
das 60 Ellen hoch war … und er stellte es in der Ebene 
von Dura auf, in der Provinz Babylon” (Daniel 3:1). 
Wow! Freund, diese 60 Ellen repräsentierten die 6000 
Jahre, die die Menschheit hatte, um sich selbst zu 
regieren, bis Christus SEIN tausendjähriges Sabbat-
Reich aufrichten würde, das kein Ende haben würde!

Es gibt noch eine letzte Sache, die ich über die 
Geschichte von Nebukadnezar erwähnen möchte, denn 
sie bestätigt weiter, dass die Worte, die Gott am 6. 
Schöpfungstag benutzt hat, wirklich eine Prophezeiung 
über den kommenden Antichrist sind. Daniel sagte zu 
Nebukadnezar: „Du, o König, bist ein König aller 
Könige; denn der Gott des Himmels hat dir ein 
Königreich, Macht und Kraft und Ehre gegeben. Und wo 
immer die Menschenkinder wohnen, die Tiere auf dem 
Feld und die Vögel unter dem Himmel hat er in deine 
Hand gegeben und hat dich zum Herrscher über sie alle 
gemacht.” (Daniel 2:37-38). Wow! Freund, siehst du, 
dass diese Worte ein Rückblick auf Gottes Worte am 6. 
Schöpfungstag sind? Erinnerst du dich, ich sagte dir, 
dass die Worte „Laßt den Menschen herrschen über die 
Tiere auf dem Feld, die Fische im Meer und die Vögel 
unter dem Himmel” waren über den Antichrist? Nun, 
hier sind sie über Nebukadnezar geschrieben, der ein 
prophetisches Bild des kommenden Antichristen war! 
Indem er diese Dinge über Nebukadnezar sagte, 
bestätigte Gott, dass seine Worte am 6. Schöpfungstag 
WIRKLICH eine Prophezeiungen über den zukünftigen 
Antichrist WAREN! Ich meine, denk mal darüber nach 
... warum sollte Gott sagen wollen: Nebukadnezar 
hatte die Herrschaft über die Tiere auf dem Feld und 
die Vögel unter dem Himmel? Klingt lächerlich, oder? 
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Aber nicht, wenn du erkennst, daß Gott die Wahrheit 
seiner prophetischen Worte am 6. Schöpfungstag 
bestätigen wollte! Faszinierend!

Ok, Nr. 5 (Jesus auf dem Berg der Verklärung) ... 
das ist auch erstaunlich! Einmal erklärte Jesus seinen 
Jüngern: „Wahrlich, ich sage euch: Es stehen etliche 
hier, die den Tod nicht schmecken werden, bevor sie 
den Menschen Sohn in seinem Reich kommen sehen” 
(Matthäus 16:28). Schon der nächste Vers sagt dann 
dies: „Jesus nahm zu sich Petrus, Jakobus und 
Johannes, seinen Bruder, und führte sie allein auf einen 
hohen Berg. Dort wurde er vor ihnen verklärt. Sein 
Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider 
wurde so weiß wie das Licht” (Matthäus 17:1). Freund, 
diese Szene war die Erfüllung der Worte Christi im 
vorherigen Vers! Jesus sprach über Petrus, Jakobus 
und Johannes! Sie waren es, die sahen, wie Christus in 
seinen verherrlichten Körper verwandelt wurde, so wie 
er bei seiner Rückkehr aussehen wird! Und wann wird 
das geschehen? In der Geschichte heißt es: „Nach 
SECHS Tagen nahm Jesus zu sich Petrus, Jakobus und 
Johannes …” Wow! Da ist es wieder – Jesus wird nach 
6 Tagen (d.h. 6.000 Jahren) zurückkehren, um sein 
Königreich aufzurichten!

Nun, da hast du es ... es gibt 5 Mal in Gottes Wort, 
wo er prophezeit hat, dass das Ende im 6000. Jahr der 
Erde kommen wird. Er benutzte die Zahlen 6, 60 und 
sogar 600, um diese Wahrheit zu prophezeien. Das war 
genauso, wie er die Menge der Zahlen 4, 40, 400 und 
4.000 benutzte, um den Tod Christi im 4.000. Jahr der 
Erde zu prophezeien, und die Zahlen 2, 20, 200 und 
2.000 um die „Letzten Tage” (2.000 Jahre Zeitspanne 
zwischen dem Jahr des Todes Christi und seiner 
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Rückkehr) zu prophezeien. Gott war also sehr 
konsequent mit Zahlen, als er diese Wahrheiten in 
seinem Wort prophezeite!

Nun gut, jetzt möchte ich enthüllen, woher wir 
wissen, dass das 6000. Jahr der Erde das Jahr 2028 n. 
Chr. sein wird. Wie können wir das nur wissen? Freund, 
es ist in mehr biblischen Prophezeiungen versteckt, 
zusammen mit einem Ereignis, das gerade im letzten 
Jahrhundert passiert ist! Alles beginnt mit dem 
Gleichnis Jesu vom Feigenbaum: „Lerne nun ein 
Gleichnis vom Feigenbaum: wenn sein Zweig jetzt 
saftig wird und Blätter hervorbringt, so wisst ihr, dass 
der Sommer nahe ist; also auch wenn ihr das alles 
sehen werdet, dann wisst, dass meine Rückkehr nahe 
ist, sogar vor der Tür. Wahrlich, ich sage euch: DIESES 
GESCHLECHT wird nicht vergehen, bis dies alles erfüllt 
ist” (Matthäus 24:32-34). Von welcher Generation 
spricht Jesus, die nicht alle sterben werden, bevor er 
wiederkommt?

Die Antwort liegt in seinem Gleichnis! Denk daran, 
in einem Gleichnis repräsentieren Dinge andere Dinge. 
Und in Gottes Wort repräsentiert der „Feigenbaum” die 
Nation Israel. Gott sagte: „Ich fand Israel in der Wüste 
wie Trauben, und sah eure Väter als die ersten Feigen 
am FEIGENBAUM” (Hosea 9:10). In diesem Gleichnis, 
wenn Jesus sagt: „wenn ihr den Feigenbaum seht 
Blätter hervorbringen”, prophezeit er damit: „wenn ihr 
die Nation Israel wieder auf der Karte seht!” Es ist 
DIESE GENERATION von Menschen, die nicht alle 
sterben werden, bevor meiner Rückkehr! Nun, Freund, 
erstaunlicherweise geschah dies im Jahr 1948! Am 14. 
Mai 1948 wurde Israel wieder zur Nation erklärt! Der 
Feigenbaum hatte seine Blätter hervorgebracht! Und so 
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begann im Jahr 1948 die letzte Generation bis zur 
Wiederkunft Christi!

Damit bleibt uns nur noch eines zu wissen ... wie 
lang ist diese Generation, von der Jesus sprach? Steht 
diese Informationen in der Bibel? Ja! In Psalm 90:10 
heißt es: „Die Tage unserer Jahre sind 70; und wenn 
sie aus Kraft 80 Jahre sind, so ist ihre Kraft doch Arbeit 
und Leid; denn es ist BALD ABGESCHNITTEN, und wir 
FLIEGEN WEG” (Psalm 90:10). 80 Jahre ist also das 
äußere Datum für eine Generation! Nun, wenn du 80 
Jahre zu 1948 addierst, was bekommst du? 2028!!! 
Aber das ist noch nicht alles. Beachte, dass dieser Vers 
sagt: die Generation ist „bald abgeschnitten und wir 
fliegen weg”. Worum geht es da? Freund, die Worte 
„bald abgeschnitten” und „wir fliegen weg” waren 
Gottes Art, diesen Vers mit den Worten Jesu in 
Matthäus 24 zu verbinden (kurz bevor er das Gleichnis 
vom Feigenbaum erzählte). Dies wurde getan, um 
absolut ZU BEWEISEN, dass dieser Vers den Schlüssel 
für die Länge der Generation enthält, von der Jesus 
sprach.

In Matthäus 24 sagte Jesus: „Denn dann wird große 
Trübsal sein, wie es nicht war vom Anfang der Welt bis 
zu dieser Zeit, nein, noch wird es jemals sein. Und 
wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein 
Fleisch gerettet werden; aber um der Auserwählten 
willen werden diese Tage verkürzt werden” (Matthäus 
24:21-22). Mit anderen Worten, die Zeit der großen 
Trübsal wird ABGESCHNITTEN werden! Die Herrschaft 
des Antichristen wird ABGESCHNITTEN werden! Wie? 
Durch die Wiederkunft Christi! Der Apostel Johannes 
informierte uns in der „Offenbarung”, dass die 
Herrschaft des Antichristen nur 42 Monate dauern wird, 
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bis die Wiederkunft Christi seine Herrschaft 
abschneidet. Siechst, wenn Jesus nicht wiederkommt, 
ist nicht abzusehen, wie lange der Antichrist regieren 
würde! 10 Jahre, 20 Jahre, 50 Jahre, ich weiß es nicht? 
Aber dankenswerterweise wird seine Zeit „bald 
abgeschnitten” sein, und wenn es soweit ist ... werden 
die Heiligen (die noch leben und übrig sind) in die Luft 
„wegfliegen”, um Christus in den Wolken zu treffen! 
Das ist es, wovon Psalm 90:10 spricht! 80 Jahre 
nachdem der Feigenbaum im Jahr 1948 Blätter 
hervorbrachte (was bedeutet, dass Israel wieder eine 
Nation wurde), wird die Zeit der großen Trübsal des 
Antichristen „abgeschnitten” werden und die Heiligen 
werden „wegfliegen”! 80 auf 1948 ist gleich 2028! 
Freund, Jesus wird zur Erde zurückkehren, Fest der 
Posaunen 2028 n. Chr.

Es war dieses Wissen zusammen mit allem anderen 
in diesem Seminar, das mich dazu veranlasste, 2008 in 
mein Buch zu schreiben: „Folglich glaubt mein Geist, 
dass Jesu 2. Kommen im Jahr 2028 n. Chr. stattfinden 
wird, was seinen Tod in das Jahr 28 n. Chr legt. Und 
jetzt weißt du, wie ich 3972 v. Chr. (2028 n. Chr. – 
6000 Jahre) als das Jahr der Schöpfung berechnet 
habe!” Nun Freund, jetzt weißt du es auch! Es kommt 
von der Tatsache, dass Israel 1948 wieder eine Nation 
wurde, und 80 Jahre später wird die Zeit des 
Antichristen „abgeschnitten” sein und wir werden 
„wegfliegen”.

Und erstaunlicherweise, seit ich das Buch 
„Unbestreitbarer Biblischer Beweis Jesus Christus wird 
genau 2000 Jahre nach dem Jahr seines Todes auf den 
Planeten Erde zurückkehren” geschrieben habe, 
bestätigt Gott auf wundersame Weise die Rückkehr 
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seines Sohnes im Jahr 2028 n. Chr. Besuch unsere 
ernüchternde Website www.2028End.com und lies sie 
unter dem Link „Bestätigungen” durch. Du wirst 
schockiert sein! Im Jahr 2013 träumte ein Mann in 
Großbritannien von Zahlen in der Sonne. Er sah 21, 22, 
23 und 24 nacheinander in der Sonne erscheinen, und 
dann wurde es richtig dunkel, als würde ein 
schrecklicher Sturm kommen! Er sah gefallene 
Laternenpfähle und niedergerissene Hochspan-
nungsdrähte. Und dann kam die Sonne wieder zurück, 
und er sah eine riesige Zahl 28, die die Sonne füllte 
und immer größer und größer wurde, während Engel 
im Gleichklang sangen: „Jesus kommt! Jesus kommt! 
Jesus kommt!” Dieser Mann heißt Alfred, und er wusste 
nichts von unserem Dienst, als er am 13. März 2013 
diesen Traum hatte. Er fand uns ein Jahr später und 
schickte uns seine Geschichte per E-Mail. Besuch seine 
„Zahlen in der Sonne”-Seite auf unserer Website und 
schau dir das Video oben an. Ich sage dir, es ist die 
WAHRHEIT!

Dann, am 5. Februar 2017, kontrollierte Gott auf 
übernatürliche Weise Amerikas größtes Footballspiel 
des Jahres (Super Bowl 51), um Christi Wiederkunft im 
Jahr 2028 zu verkünden. Was er in diesem Spiel getan 
hat, ist verblüffend! Ich werde hier nicht näher darauf 
eingehen, aber besuch die Bestätigungs-Webseite und 
schau dir das Video oben an. Du wirst erstaunt sein 
über das, was passiert ist!

Und es gibt noch mehr Bestätigungen auf unserer 
Website. Es sind sogar Leute, die nichts über unseren 
Dienst wissen und von ganzem Herzen glauben, dass 
Jesus im Jahr 28 n. Chr. gestorben ist. Sie erhalten 
dies ausschließlich aus den biblischen und historischen 
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Aufzeichnungen. Deshalb ermutige ich dich, jede 
einzelne der Bestätigungsseiten zu besuchen, um zu 
sehen, was Gott getan hat! Es gibt sogar eine Seite für 
das „Gleichnis vom Feigenbaum”, wo du mehr darüber 
erfahren kannst. Shau dir das Video oben auf dieser 
Seite an. Es ist wertvolle Informationen. Freund, ich 
sage dir die Wahrheit… Gott hat buchstäblich alles 
getan, um der Welt zuzurufen, „Mein Sohn Jesus 
Christus wird 2000 Jahre nach dem Jahr seines Tod auf 
den Planeten Erde zurückkehren – Fest der Posaunen 
2028 n. Chr.! ALSO MACH DICH BEREIT!!!!!”

Nun, es gibt nur noch ein letztes Kapitel in diesem 
Buch! Und darin werden wir Gottes prophetische 
Botschaften hinter seinen 7 Festen besprechen. Du 
wirst herausfinden, dass Gottes Feste die ZEIT 
(während eines Kalenderjahres) prophezeite, in der der 
Messias seine wichtigsten Aufgaben erfüllen würde. 
Und ein für alle Mal wirst du erfahren, worum es bei 
dem Satz „niemand kennt den Tag oder die Stunde” 
WIRKLICH geht. Also auf jeden Fall ... lies weiter!
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KAPITEL 10

Gottes 7 Feste
Die Bestimmten Zeiten

Nun, du hast es geschafft! Dies ist das letzte Kapitel 
mit dem Titel Gottes 7 Feste – Die Bestimmten Zeiten. 
Und hier werden wir (endlich!) lernen, worum es bei 
dem Satz „niemand kennt den TAG oder die STUNDE” 
wirklich geht! Dies ist einer der am meisten 
missverstandenen Bibelverse in der heutigen 
Kirchenwelt. Aber ich verspreche dir, wenn du dieses 
Kapitel liest, wirst du die volle Wahrheit, die 
wunderbare Wahrheit, hinter diesen kostbaren Worten 
erkennen!

Denk daran Freund, es dreht sich alles um ein Spiel! 
Gott hat das Spiel des Lebens geschaffen! Und täusche 
dich nicht ... Gott hat das Timing-Szenario für das Spiel 
von Anfang an festgelegt, einschließlich der Frage, 
wann Jesus zurückkehren wird! Wir haben in diesem 
Buch gelernt, das Spiel war/ist festgelegt für 6.000 
Sonnenjahre gespielt zu werden, gefolgt von einer 
Bonusperiode von 1000 Sonnenjahren. Dann teilte Gott 
diesen Gesamtzeitraum von 7.000 Jahren in sieben 
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gleiche Perioden von jeweils 1.000 Jahren ein [siehe 
Abbildung 11]. Wir erfuhren, dass Gott diese Zeituhr 
für das Spiel in der 7-Tage-Schöpfungsgeschichte 
versteckt hat, indem er 6 Tage nutzte, um die Welt zu 
erschaffen, gefolgt von einem 7. Ruhetag. Jeder 
Schöpfungstag sagte einen zukünftige Periode von 
1.000 Jahren voraus. Und jeder Schöpfungstag enthielt 
eine Prophezeiung, die das größte Ereignis 
voraussagte, das in seinem zukünftigen Jahrtausend 
geschehen würde.

Darüber hinaus erfuhren wir, dass Gott prophezeite, 
dass Jesus Christus im 4.000. Jahr der Erde für uns 
(am Kreuz) STERBEN würde, und er wird im 6.000. 
Jahr der Erde für uns ZURÜCKKEHREN. In unserem 
gregorianischen Kalender heute, diese Jahre sind 28 n. 
Chr. für seinen Tod und 2028 n. Chr. für seine 
Rückkehr. Dann, nach der Wiederkunft Christi, wird auf 
der Erde die 1.000jährige Bonusperiode beginnen, in 
Erfüllung des 7. Tages-Sabbats in der 
Schöpfungsgeschichte. Die auferstandenen Heiligen 
werden leben und mit Christus 1.000 Jahre lang 
regieren. Es wird eine Zeit der Heiligkeit und Ruhe auf 
der Erde sein, so wie Gott in der Schöpfungsgeschichte 
vom Sabbattag gesprochen hat. Das ist es also! Das ist 
das Timing-Szenario für die JAHRESZÄHLUNG in Gottes 
Spiel des Lebens: 7.000 Gesamtjahre (6.000 + 1.000) 
– Jesus stirbt im Jahr 4.000 und kehrt im Jahr 6.000 
zurück.

Was ist also mit dem Satz „niemand kennt den TAG 
oder die STUNDE”? Worum geht es da? Nun, dafür 
müssen wir den 7 Festen Gottes zuwenden. Das Wort 
„Fest” stammt aus dem hebräischen Wort mo’ed und 
bedeutet „bestimmten Zeiten” (3. Mose 23:1-4). Hast 
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du das verstanden? Gottes 7 Feste sind seine 
bestimmten Zeiten! Was bedeutet das? Es bedeutet, 
dass sie Prophezeiung sind! Gottes 7 Feste enthalten 
mehr Informationen über die Spieluhr in Gottes Spiel 
des Lebens. Aber sie haben nichts mit der Jahreszahl 
zu tun! Stattdessen sagen sie GENAU den TAG voraus 
(nicht das Jahr!), sondern GENAU den TAG in einem 
Kalenderjahr, an dem bestimmte Dinge geschehen 
werden! Konkret sagen die 7 Feste Gottes GENAU den 
TAG voraus, an dem der Messias (Christus Jesus) seine 
wichtigsten Aufgaben erfüllen wird, einschließlich 
seines Todes am Kreuz und seiner Rückkehr beim 
Klang einer Posaune!

Schauen wir uns das an ... Gott hat die jährliche 
Einhaltung seiner 7 Feste mit den Israeliten (zurück in 
der Wüste) eingerichtet, gleich nachdem sie aus 
Ägypten geflohen waren. Es war ungefähr 1300 v. Chr. 
– über tausend Jahre, bevor Jesus ankommen würde! 
Diese Feste sind in 3. Mose Kapitel 23 geschrieben. 
Gott gab den Namen des Festes, worum es sich 
handeln sollte und den genauen Tag, an dem es jedes 
Jahr (auf der Grundlage eines Mondkalenders) gefeiert 
werden sollte. Ein Mondkalender bedeutet, dass die 
Monate auf dem Mondzyklus basierten – jeder Monat 
begann und endete mit dem Neumond.

Gott befahl den Israeliten, diese 7 Feste jedes Jahr 
zu halten (so wie wir heute die Feiertage halten). 
Tatsächlich stammt das Wort „Feiertag” wörtlich von 
diesen Festen, denn sie wurden auch als „Heilige Tage” 
bezeichnet. Aber denk daran, die Israeliten hatten 
keine Ahnung, dass diese Festtage (bestimmten 
Zeiten) tatsächlich die GENAUEN TAG(E) vorhersagten, 
an denen Jesus seine wichtigsten Aufgaben erfüllen 
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würde. In der Tat, die Essenz dessen, worum es bei 
jedem Fest ging, war die Essenz dessen, was Jesus an 
diesem Tag zu erfüllen hatte! Das ist wunderbares 
Wissen zu verstehen!

Hier sind also die Feste in der Reihenfolge, in der 
sie jedes Jahr ankommen ...

1. Passahfest
2. Fest der Ungesäuerten Brote
3. Fest der Erstlingsfrüchte
4. Fest der Wochen
5. Fest der Posaunen
6. Versöhnungstag
7. Laubhüttenfest

Die ersten 3 Feste fanden im Frühling statt, über 
einen Zeitraum von 8 Tagen während des Mondmonats 
Nissan. Pessach war am 14., Ungesäuertes Brot lief die 
nächsten 7 Tage vom 15. bis zum 21., und 
Erstlingsfrüchte fand in der Woche des Ungesäuerten 
Brotes am Tag nach dem wöchentlichen Sabbat statt 
[siehe Abbildung 12]. Gott erklärte den Monat Nissan 
zum ersten Monat des Jahres in einem religiösen 
Kalender für die Juden.

Das 4. Fest des Jahres (Fest der Wochen) sollte 50 
Tage (7 Wochen + 1 Tag) nach dem Fest der 
Erstlingsfrüchte stattfinden. Es kam im späten Frühling, 
während des 3. Mondmonats des Jahres, dem Monat 
Sivan.

Die letzten drei Feste fanden im Herbst statt, 
während des 7. Mondmonats des Jahres, dem Monat 
Tishri. Posaunen fand am 1. Tag des Monats statt, 
Versöhnung am 10., und Laubhütten dauerte sieben 
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Tage vom 15. bis zum 21. Diese 3 Feste sind 
zusammen als die Herbstfeste des Herrn bekannt.

Da hast du es ... das sind Gottes 7 Feste zusammen 
mit dem GENAUEN TAG, an dem sie jedes Jahr (auf der 
Grundlage der Mondmonate) gefeiert werden sollten. 
Hier ist also das, was passiert ist ...

Die Juden hielten diese Feste jedes Jahr seit über 
tausend Jahren, und hier kommt Jesus im 4.000. Jahr 
der Erde, und er STIRBT am KREUZ (er wird geopfert!) 
GENAU am TAG des Passahfestes (das 1. Fest des 
Jahres). Dieses Fest gedachte dem Tag, an dem die 
Israeliten ihr Passahlamm geopfert hatten, damals in 
Ägypten in der Nacht ihres Auszugs – 14. Nissan. Hier 
ist also Jesus, und er wird GENAU am TAG des 
Passahfestes geopfert! Er wurde buchstäblich das 
geopferte Passahlamm und erfüllte das Passahfest 
GENAU an diesem TAG! Das ist der Grund, warum 
Paulus schrieb: „Denn Christus, unser Passahlamm, ist 
geopfert worden” (1. Korinther 5:7). Wow!

Übrigens, das Jahr, in dem Christus gekreuzigt 
wurde, fiel der 14. Nissan auf den 4. Tag der Woche 
(Sonnenuntergang Dienstag bis Sonnenuntergang 
Mittwoch). Christus hing an einem Mittwochnachmittag 
am Kreuz. Ich habe keine Zeit, auf all diese Dinge in 
diesem Buch näher einzugehen, aber all diese Dinge 
(und noch viel mehr) kannst du im Kapitel Moses 
meines Buches lernen „Unbestreitbarer Biblischer 
Beweis Jesus Christus wird genau 2000 Jahre nach 
dem Jahr seines Todes auf den Planeten Erde 
zurückkehren”.

Ok, dann wurde der Leichnam Jesu noch am selben 
Tag (14. Nissan) vom Kreuz abgenommen und bei 
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Sonnenuntergang in der Erde begraben, weil die Juden 
wollten, dass die Leichname vom Kreuz abgenommen 
werden, bevor der Hohe Sabbat des ersten Tages der 
Ungesäuerten Brote eintrifft – 15. Nissan. Der 
Leichnam Christi blieb dann 3 Tage und 3 Nächte in der 
Erde (Nissan 15 - 16 - 17), in Erfüllung der Jonas-
Prophezeiung, die Christus in Matthäus 12:40 
gesprochen hat. Der Leichnam Jesu war in der Erde 
(Herz der Erde), während der ganzen Tage des Festes 
der Ungesäuerten Brote! Der sündenfreie Leib Christi 
war das ungesäuerte Brot, das das Fest erfüllte!

Ok, nun wissen wir, dass der Tod Christi GENAU am 
TAG des jährlich gefeierten Passahfestes stattfand 
(dem 1. Fest des Jahres), und wir wissen, dass sein 
Begräbnis GENAU an den TAGEN des jährlich gefeierten 
Festes der ungesäuerten Brote stattfand (dem 2. Fest 
des Jahres). Freund, das sind die GRÖßTEN Dinge, die 
Christus für uns tun musste, um uns zu retten – sein 
Tod und sein Begräbnis! Was ist also mit seiner 
Auferstehung?

Nun, als nächstes kam das Fest der Erstlingsfrüchte 
(das 3. Fest des Jahres). Denk daran, dass es direkt 
nach dem Ende des wöchentlichen Sabbats stattfindet, 
während der 7 Tage der Ungesäuerten Brote. Wenn du 
3 Tage und 3 Nächte ab Sonnenuntergang Mittwoch 
zählst (als der Leichnam Christi im Grab begraben 
wurde), kommst du zum Sonnenuntergang Samstag, 
der das Ende des wöchentlichen Sabbats ist! (Der 
wöchentliche Sabbat, der 7. Tag der Woche, dauert von 
Sonnenuntergang Freitag bis Sonnenuntergang 
Samstag.) Also genau aufs Stichwort, Jesus ist GENAU 
am TAG des Festes der Erstlingsfrüchte aus dem Grab 
auferstanden! Maria und Martha fanden den Stein 
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weggerollt und das Grab leer, früh am Sonntagmorgen, 
als es noch dunkel war. Hier ist also der Deal Freund ... 
Jesus wurde buchstäblich der Erstling Auferstehung der 
Toten GENAU am TAG des Festes der Erstlingsfrüchte. 
Mit anderen Worten, er erfüllte den Zweck des Festes 
GENAU an diesem TAG, genau wie die ersten beiden 
Feste! Und deshalb schrieb Paulus: „Nun aber ist 
Christus auferstanden von den Toten und der Erstling 
geworden unter denen, die schliefen” (1. Korinther 
15:20). Wow!

Jetzt weißt du also, Jesus erfüllte die Frühlingsfeste 
(die ersten 3 Feste des Jahres) – Pessach, 
Ungesäuertes Brot und Erstlingsfrüchte – GENAU an 
ihren jährlich gefeierten TAG(EN), im 4.000. Jahr der 
Erde! Der Messias hat sein wichtigstes Werk für uns 
getan (seinen Tod, sein Begräbnis und seine 
Auferstehung) zu Gottes bestimmten Zeiten, und 
niemand wusste es zu dieser Zeit. Es ist unfassbar! 
Aber nach der Auferstehung Christi begann er, seinen 
Jüngern diese Dinge zu erklären. Und sie verstanden es 
bald!

Ok, als nächstes kam das Fest der Wochen (das 4. 
Fest des Jahres). Denk daran, dass dieses Fest 50 Tage 
nach Erstlingsfrüchte gehalten werden sollte. Nun 
Freund, dies war GENAU der TAG, an dem Jesus den 
Tröster (den Heiligen Geist) sandte! Vierzig Tage nach 
seiner Auferstehung stieg Jesus wieder in den Himmel 
auf, und 10 Tage später goss er den Heiligen Geist 
über seine Jünger aus! Die Kirche hat diesem Tag 
„Pfingsten” umbenannt, aber das Wort „Pfingsten” 
kommt von dem griechischen Wort „pentekostos”, das 
„fünfzig” bedeutet. Diese „50” steht für das Fest der 
Wochen! Jesus sandte den Heiligen Geist zur Erfüllung 
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des Fest der Wochen! Dieses Fest gedachte dem Tag, 
an dem Gott am Berg Sinai die 10LG donnernd zu den 
Israeliten sprach. Ich habe keine Zeit, hier darauf 
einzugehen, aber Freund, die 10LG und der Heilige 
Geist sind eng miteinander verbunden. Lies darüber im 
Kapitel „Heiliger Geist” meines Buches „Unbestreitbarer 
Biblischer Beweis Jesus Christus wird genau 2000 Jahre 
nach dem Jahr seines Todes auf den Planeten Erde 
zurückkehren”!

Ok, um es noch einmal zusammenzufassen ... Jesus 
erfüllte seine wichtigsten Aufgaben (Tod, Begräbnis, 
Auferstehung und das Senden des Heiligen Geistes) 
GENAU an den TAG(EN) von Gottes ersten 4 Festen 
des Jahres – Pessach, Ungesäuertes Brot, 
Erstlingsfrüchte und Wochen. Da wir das wissen, 
möchte ich dir eine Frage stellen ... es sind noch 3 
Feste übrig, die alle im Herbst stattfinden, während des 
Mondmonats Tishri (das 7. Mondmonat des Jahres) ... 
denkst du, dass Jesus etwas Wichtiges für uns tun 
wird, GENAU an den TAG(EN) dieser 3 verbleibenden 
Herbstfeste? NATÜRLICH WIRD ER!!! Wir wären töricht, 
wenn wir das nicht verstehen würden, wenn es uns 
einmal vorgelegt wird.

Die letzten drei Feste sind Posaunen, Versöhnung 
und Laubhütten. Freund, genau das ist es, was 
Christus noch für uns zu tun hat – beim Klang einer 
Posaune zurückkehren, offiziell (priesterlich) für unsere 
Sünden büßen und dann Laubhütte mit uns (d.h. unter 
uns leben). Lass mich das klarstellen ... diese drei 
Feste werden von Jesus Christus an ihren GENAUEN 
TAG(EN) im 6.000. Jahr der Erde erfüllt werden, so wie 
Jesus die ersten vier Feste an ihren genauen tagen im 
4000. Jahr der Erde erfüllt hat! Der Apostel Paulus 
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schrieb: „Lasst euch von niemandem verurteilen in 
Bezug auf ein Fest (heilige Tage) oder einen Neumond 
oder Sabbate; welche sind ein SCHATTEN DESSEN, 
WAS KOMMEN WIRD!” (Kolosser 2:16-17). Siechst, 
Paulus wusste, dass die Herbstfeste noch erfüllt werden 
mussten! Ziemlich cool, hm?

Ok, Wenn wir also wissen, dass Jesus GENAU am 
TAG des Festes der Posaunen (dem 5. Fest des Jahres) 
zurückkehrt, was ist dann mit dem Satz „niemand 
kennt den TAG oder die STUNDE”? Wenn er auf 
Posaunen zurückkehrt, wie macht das dann Sinn? 
Freund, es ist so einfach ... es ist, weil das Fest der 
Posaunen der einzige Festtag ist, der am Anfang eines 
Mondmonats stattfindet (dem 1. Tag des Monats), und 
dieser Tag war nicht bekannt, bis zwei Zeugen dem 
Sanhedrin die Sichtung des Neumond-Splitters 
bestätigten. Dies konnte zu jeder STUNDE eines jeden 
TAGES während der Neumondphase geschehen, die 3 
Tage Dunkelheit enthält.

Schließlich wurde ein jüdisches Idiom geprägt, und 
das Fest der Posaunen wurde bekannt als das Fest 
„niemand kennt den Tag oder die Stunde”. Sie mussten 
„Wache halten”, damit der Tag dieses Festes ankommt. 
Und deshalb wirst du feststellen, dass Jesus diese 
beiden Sätze benutzt, wenn er von seiner Rückkehr 
spricht „niemand kennt den Tag oder die Stunde” und 
deshalb „halte Wache”. Es ist heute tragisch, dass die 
Kirche denkt, Jesu Satz „niemand kennt den Tag oder 
die Stunde” besagt, dass wir keinen Hinweis auf die 
Zeit der Wiederkunft Christi haben werden, obwohl es 
in Wirklichkeit die Zeit seiner Wiederkunft offenbart – 
Fest der Posaunen!!! Ist das nicht schockierend? Es ist 
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traurig, wie getäuscht eine ganze Kirchengeneration 
sein kann!

Seit einem Jahrzehnt – seit Gott mir diese 
prophetische Botschaft 2028 ENDE im Jahr 2008 
gegeben hat – das meiste, was ich höre, ist ... 
„niemand kennt den Tag oder die Stunde” … „niemand 
kennt den Tag oder die Stunde” … „niemand kennt den 
Tag oder die Stunde.” Sie sind wie Papageien! Dann 
verschließen sie ihre Herzen und hören kein einziges 
Wort, das ich sage! Ihre „Ohren zum Hören” wurden 
von Satan verschlossen, der sie mit diesem einen Satz 
getäuscht hat. Es ist herzzerreißend!

Aber Freund, hör mir zu ... Jesus MÖCHTE, dass du 
den Zeitpunkt seiner Rückkehr erfährst! Er sagte 
wörtlich: „WISST, dass es nahe ist, SOGAR DIREKT 
VOR DER TÜR” (Matthäus 24:33). Es war ein direkter 
Befehl an uns: WISST, wann meine Rückkehr direkt 
vor der Tür steht! Nun, es wird „direkt for der Tür” 
sein, Fest der Posaunen 2028 n. Chr., zweitausend 
Jahre nach dem Jahr seines Todes (Pessach 28 n. 
Chr.), nach allem, was ich in diesem Buch offenbart 
habe. Es ist genau so, wie das Cover meines Buches 
seit einem Jahrzehnt verkündet ... „Jesus Christus wird 
genau 2000 Jahre nach dem Jahr seines Todes auf den 
Planeten Erde zurückkehren”.

Nun gut, also bringen wir es zum Abschluss. Gott 
hat das Spiel des Lebens erschaffen. Der Planet Erde 
ist das Spielfeld, die Menschheit sind die Spieler, die 
gewinnen oder verlieren werden, und die 10LG sind die 
Regeln. Das Spiel wird von zwei Teams gespielt – 
Jesus' Team und Satans Team. Wenn du für das Team 
von Jesus spielst, wirst du das Spiel gewinnen. Wenn 
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du für das Team von Satan spielst, wirst du verlieren. 
Das Spiel war gesetzt für 6.000 Sonnenjahre gespielt 
zu werden und dann wird es mit der Wiederkunft 
Christi zu Ende gehen. Danach beginnt eine 
Bonusperiode von 1.000 Jahren, in der Christus mit 
allen auferstandenen Heiligen auf der Erde regiert. Am 
Ende dieser 1.000-jährigen Periode wird Satan ein 
letztes Mal freigelassen werden, um hinauszugehen 
und zu täuschen (wenn er kann), alle neuen Menschen, 
die während dieser Periode geboren wurden. Du kannst 
lesen, wie das Spiel zum Ende kommen wird, in den 
letzten 3 Kapiteln des Handbuchs zum Spiel des Lebens 
(Offenbarung 20, 21 und 22).

Hier ist der Deal, mein Freund ... du hast nur eine 
kurze Zeit, um im Spiel zu spielen! Aber jedes einzelne 
Spiel, das du durchführst, wird in Büchern 
niedergeschrieben! Alles, was du jeden Tag (jede 
Minute!) deines Lebens denkst, sprichst und tust, wird 
aufgezeichnet. Jesus sagte: „Ich sage euch aber, dass 
die Menschen müssen Rechenschaft geben am 
Jüngsten Gericht über jedes unnützen Wort, das sie 
geredet haben.” (Matthäus 12:36). Wow! Im Handbuch 
des Spiels des Lebens heißt es: „Und ich sah die Toten, 
groß und klein, vor Gott stehen, und die Bücher 
wurden geöffnet, und ein anderes Buch wurde 
geöffnet, welches ist das Buch des Lebens; und die 
Toten wurden gerichtet aus dem, was in den Büchern 
geschrieben steht, nach ihren Taten.” (Offenbarung 
20:12). Wow!

Aber Freund, genau das geschieht in den Spielen, 
die wir heute hier auf der Erde kennen und lieben! 
Nehmen wir zum Beispiel Fußball, Tennis, Golf, Hockey 
usw ... jedes Spiel, das jeder Spieler macht, wird in 
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Büchern festgehalten. Sie wissen, wer was, wann und 
wo gemacht hat. Im American Football wissen sie, dass 
ein Running Back insgesamt 112 Yards gelaufen ist – 
23 Yards im ersten Quartal auf 4 Carries. Sie wissen, 
dass sein erster Lauf 7 Yards war, bei einem 2. Down 
Play nach links bei der 2-Minuten- und 35-Sekunden-
Marke des Spiels. Im Tennis wissen sie, dass der 
Sieger 22 Asse servierte, 144 Rückhandschläge traf, 
1.786 Meter weit lief, 17 ungezwungene Fehler 
machte, und weiter und weiter. Verstehst du das? 
Jedes Spiel, das jeder Spieler macht, wird 
aufgezeichnet! Nun, ebenso wird ALLES, was DU im 
Spiel des Lebens TUST, aufgezeichnet! Was du getan 
hast! Wo du es getan hast? Wann du es getan hast! 
Auch warum du es getan hast, die Motive deines 
Herzens!

Also hör zu, am Jüngsten Tag werden die Beweise 
deines Lebens vor dir stehen. Es wird offensichtlich 
sein, für welche Team du gespielt hast! Deine Werke 
werden es beweisen! Wenn du Spiele des Liebe gespielt 
hast, wirst du in das Leben im Himmel eintreten; wenn 
du Spiele des Stolzes gespielt hast, wirst du im 
Feuersee umkommen. Die Wahl liegt also JETZT bei 
dir! Du hast JETZT die Möglichkeit, zu beginnen, die 
Dinge zu tun, die du tun musst, um das Spiel zu 
gewinnen! Und mach keinen Fehler ... wenn du nicht 
für das Team von Jesus spielst, dann spielst du für das 
Team von Satan! Es gibt keine andere Option! Du 
kannst dieses Spiel nicht aussetzen! Deshalb bitte ich 
dich, besuch unsere wichtige Website 
www.10LoveCommandments.com und schau dir die 
Videoserien an – „Das Heil Gleichung” und „Die 10 
Liebe Gebote". Diese beiden Seminare werden alles 
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darüber aufklären, wie man das Spiel des Lebens 
gewinnt und den Lohn des ewigen Lebens erhält.

Ich warne dich ... es gibt VIELE falsche Lehren in 
den heutigen Kirchen (wörtlich „Lehren von Dämonen”) 
die dazu bestimmt sind, dich zu täuschen, einen 
Lebensstil zu führen, der im Feuersee endet. Also bitte, 
bitte, ich kann gar nicht genug betonen, wie wichtig es 
für dir ist, diese beiden Videoseminare anzusehen. Stell 
sicher, dass du für Jesus' Team der Liebe spielst, damit 
du das Spiel des Lebens gewinnst!

Nun, das ist es, mein Freund. Die ersten 6.000 
Jahre von Gottes Spiel des Lebens sind fast vorbei … es 
wird Fest der Posaunen 2028 BEENDEN. Gott hat es 
beabsichtigt! Er hat es geplant! Und er WIRD es zu 
Ende bringen! Aber warte nicht bis 2028, um mit Gott 
ins Reine zu kommen, denn er könnte dich heute 
Abend aus dem Spiel ziehen! Schlag also auf die Knie 
und rufe zu Gott: „Vergib mir, Herr, für alles Böse, das 
ich jemals getan habe!” Und dann steh auf, mit einem 
neuen Herzen und einem neuen Geist, und fang an, die 
notwendigen Veränderungen in deinem Leben 
vorzunehmen, um für das Team von Jesus zu spielen. 
Nun, ich liebe euch alle! Gott, helfe uns! Gott segne.

Die Bösen werden endlich verlieren;
Die Gerechten werden endlich gewinnen

(Sprüche 21:18, Lebende Bibel)
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Im Jahr 1983 (im Alter von 12 Jahren) wurde Gabriel 
Ansley Erb von einem reisenden Propheten gerufen, der in 
einer Kirche predigte, die seine Familie zum ersten Mal 
besuchte. Der Prophet sagte: „Steh auf, Sohn! Weißt du, 
dass Gott dir deinen Namen gegeben hat? Denn er lautet 
Gabriel. Und Gott hat die Kreativität von vier Menschen in 
dich gelegt! Sohn, du wirst wie Johannes der Täufer in den 
letzten Tagen sein und die Menschen auf die Begegnung mit 
dem Herrn vorbereiten, denn Gott wird dich eines Tages in 
die Lage versetzen, eine Vielzahl von Menschen zu 
beeinflussen!”

Nun, so wie das Wort Gottes zu Johannes dem Täufer in 
einem einzigen Jahr kam (Lukas 3:1-3), so kam auch das 
Wort Gottes zu Gabriel in einem einzigen Jahr 2008 n. Chr. 
Er wurde dann von Gott angewiesen, seine Arbeit zu 
kündigen und die Botschaft in ein Buch zu schreiben, was er 
in jenem Jahr tat, mit dem Titel „Unbestreitbarer Biblischer 
Beweis Jesus Christus wird genau 2000 Jahre nach dem Jahr 
seines Todes auf den Planeten Erde zurückkehren”.

Dieses Buch „2028 ENDE” wurde von Gabriel im Jahr 
2018 geschrieben und ist die gekürzte Version des oben 
genannten Buches. Es ist auch das Drehbuch der 10-teiligen 
Videoserie auf YouTube mit dem Titel „2028 ENDE DER 
WELT”. Bereite dich darauf vor, erstaunt zu sein, wenn 
Gabriel hinter jedem der 7 Schöpfungstage Gottes 
prophetische Botschaften überbringt, die Wahrheit hinter 
dem Satz „niemand kennt den Tag oder die Stunde” und 
vieles mehr. Es ist ein klarer Fall für alle, die zuhören - Jesus 
Christus wird am Fest der Posaunen 2028 auf den Planeten 
Erde zurückkehren!


